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Warum ist Persönlichkeitsentwicklung heute so wichtig?
Liebe Besucher,
die schnelllebige Zeit heute fordert immer mehr vom Berufsleben und den ständig wechselnden Anforderungen, insbesondere aber von den Menschen die dahinter stehen und dies zu leisten haben. Mit fortwährend neuen Situationen sich auseinander zu setzen, wechselnde Prioritäten zu beachten und alles unter
Zeit- und Leistungsdruck zu realisieren; - selbst im Urlaub immer und überall erreichbar zu sein, sind geltende Regeln heutiger Arbeit.
Der Mensch als solches, seine Lebensqualität und Freude bleibt dabei vielfach auf der Strecke.
In sich gefangen sein und Unzufriedenheit sind immer wieder das Ergebnis
von sich selber auferlegtem, inneren Druck.
Gerne möchten wir Ihnen als Außenstehende Entwicklungsmöglichkeiten für
ein zufriedenes Arbeitsklima aufzeigen. Unser Ziel ist es nicht, Ihnen ein bestimmtes Ergebnis des Denkens, oder gewisse Muster vorzugeben oder Sie
gar zwanghaft zu manipulieren. Vielmehr möchten wir Sie lediglich hinführen
zu einem bewussten Wahrnehmen und Miteinander, das wertfrei und offen für
jede Begegnung mit Menschen und Situationen ist und im Einklang mit der
eigenen Persönlichkeit steht.

Machen wir uns bewusst, dass viele Menschen den Bau eines Hauses, die Anschaffung eines Autos oder
ihren jährlichen Urlaub intensiver planen, als ihr gesamtes Leben. Das eigene Leben (wieder) in die Hand
zu nehmen, um dem Morgen mit Zuversicht, Selbstvertrauen und Gelassenheit begegnen zu können, dafür lohnt es, nachzudenken und einmal Zeit zu investieren.
Unsere Themen:

- Gruppen– und Einzeltraining,
- Kommunikation (was will ich sagen und was kommt an?),
- Mythos Team - Stärkung des „Wir-Gefühl‘s“,
- Konfliktmanagement - Offenheit ohne Verletzung,
- klare Zielfindung - Vertrauen in die eigene Persönlichkeit,
- Mediation - Freiheit von Ärger und Aggression, aber auch
- Authenzität und Attraktivität als Arbeitgeber und
damit langfristige Mitarbeiterbindung.

Fragen Sie uns, wir unterstützen Sie gerne und zeigen Ihnen unverbindlich einzelne Details unserer Arbeit
auf.
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