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Forschungsergebnisse belegen, dass
Menschen persönlich zufrieden und
beruflich erfolgreich sind, wenn sie
sich auf das konzentrieren, was sie am
besten können. Talente und Stärken
sind der Schlüssel zu dem uns innewohnenden Potenzial. Daneben wird
unser Leben stark von unserem Wertesystem beeinflusst. Unsere Werte lenken – häufig unbewusst - unser Handeln, Denken und Fühlen.
In diesem Workshop erlangen Sie ein
profundes Verständnis für Ihre einzigartige Kombination von Talenten,

Stärken und Werten und lernen, diese
im Privat- und Berufsleben gezielt einzusetzen.
Vor dem Workshop werden wir mit
Hilfe des Clifton StrengthsFinder©, einem weltweit führenden Analysetool
in der Stärkenforschung, Ihre persönlichen Talente und Stärken in einem
Online-Verfahren identifizieren. Auf
Basis dieser wissenschaftlich fundierten Auswertung steigen wir in einem
dreißigminütigen telefonischen Vorgespräch in eine erste Reflektion Ihres
persönlichen Stärkenprofils ein.

In dem Workshop werden Sie erfahren,
wie Sie Ihre Stärken im Einklang mit
Ihren Werten ausbauen und einsetzen
können. Sie erarbeiten wertvolle Strategien für den optimalen Einsatz Ihrer
Talente in beruflichen und privaten
Settings und erfahren, wie Sie Ihre
Stärken bei allem nutzen, was Sie tun.
Der Workshop richtet sich an Alle, die
erfahren wollen, wie sie durch den
stärken- und wertebasierten Ansatz
ihr Potenzial voll ausschöpfen und
zufriedener und erfolgreicher werden
können.

te r min
24. Februar 2018
10:00 Uhr - 18:00 Uhr
max. 12 Teilnehmer
Kundenstimmen zum letzten Stärken-Workshop: Super, so einen Workshop sollte sich jeder gönnen! // Ich nehme eine Landkarte
meiner Stärken, Werte, Lebensbereiche und Ziele mit. Das große Ganze verbindet sich plötzlich. // Der Workshop hat bestätigt:
Man kann viel an seinen Schwächen arbeiten, und wird doch nie richtig gut. Stärken stärken ergibt viel mehr Sinn! // Ein tolles
Gefühl, sich seiner Werte und Stärken so bewusst zu sein, und diese damit auch sehr viel bewusster und strukturierter abrufen
und nutzen zu können. // Unglaublich, während des Workshops haben sich viele Puzzleteile, die mir zwar schon irgendwie bewusst waren, zu einem kraftvollen Gesamtbild zusammengesetzt.

Coac h e s

T eilna h megeb ü h r
325,00 € pro Person inkl. MwSt.
250,00 € pro Person inkl. MwSt.
(Frühbucherpreis bis zum 14.02.18)
zzgl. 85,00 € für die StrengthsFinder Analyse.
Die Teilnehmergebühr beinhaltet das telefonische Vorgespräch und die Teilnahme am
Workshop inkl. Getränke, Verpflegung und
Arbeitsmaterialien.
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