
DEIN COACH:
Harald Danzmayr: Unternehmer, Unternehmensberater, Teilzeit-Mallorquiner. 

Er ist erfolgreicher Founder & CEO der LOCOMOTION CONSULTNG GMBH. Seit fast 20 
Jahren berät und trainiert er mit seinem 11-köpfigen Team Unternehmen und Unterneh-
mer/innen zu geschäftlichem und beruflichem Erfolg. Mit seinen Kompetenztrainings für 
Top-Unternehmen ist er letztverantwortlich für den Bildungserfolg von mehr als 50.000 
Personen bisher, Tendenz stark steigend (www.locomotion.at). 
Er ist Begründer einer modernen Form der Gründungsakademie, in welcher die Persön-
lichkeit von Unternehmer/innen im Mittelpunkt steht und nicht der Businessplan.
Zu ihm kommen Gründer, Leader, Unternehmer und Changemaker zur Reflexion und Ge-
staltung von individuellen Lebensentwürfen und originellen Geschäftsmodellen. 
Er begleitet authentische Existenzgründungen sowie sinnvolles und nachhaltiges Un-
ternehmertum. Dabei geht es ihm immer um das Finden und Ausgestalten von Unter-
schieden. Er schreibt leidenschaftlich gern zu diesem Thema und lehrt dazu an unter-
schiedlichen Universitäten und Fachhochschulen. 
Die Welt seiner Gedanken hat Flügel. Er macht sein Geschäft mit dem Vogel und pfeift 
mehr und mehr auf konventionelle Massenmenschhaltung. Verrückte Erfolge faszinieren 
ihn. Sein Respekt gilt den Individualisten und Originalen, die sich mit unkonventionellen 
Mitteln von der Masse abheben und damit Erfolg haben. Diese Freiberufler und Entre-
preneure, EPU’s und Startups unterstützt er mit seinem Angebot als Blogger und in 
seinen Mallorca-Workshops. (www.birdybiz.com)

 
ANMELDUNG UND INFOS: HARALD.DANZMAYR@LOCOMOTION.AT

UNKONVENTIONELLE GESCHÄFTSMODELLE FÜR MEHR LEICHTIGKEIT, 
FREIHEIT UND UNABHÄNGIGKEIT IN DEINEM BUSINESS.

Du hast dein Unternehmen erfolgreich ins Fliegen gebracht, merkst aber auch, wie mühsam es ist, bei so vielen Be-
lastungen immer oben zu bleiben und dabei noch mehr Gas geben zu müssen. Mach dich bereit für neue Höheflüge, 
indem du mal runterkommst und Kraft auftankst. Lass dich von mir und gleichgesinnten Andersdenkern inspirieren!
Du nimmst dir eine kreative Auszeit vom Alltag und betrachtest dein bisheriges Wirken und Schaffen aus der Vogel-
perspektive. Im Kloster Randa am heiligen Berg mitten in Mallorca wirfst du Ballast ab und wirst mit leichtem Gepäck 
weiter reisen. Indem du dir die Arbeit erleichterst und das Leben vereinfachst, ahnst du die Möglichkeit der Freiheit. 
Wir öffnen unsere geistigen Käfige und lassen den Vogel fliegen, für verrückte Problemlösungen und Dienstleistungen, 
die sich mit Leichtigkeit von der Masse abheben. 

LET YOUR BUSINESS FLY HIGH.
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