Modul I

Modul II

Modul III

Vortrag

Training

Coaching

Hat Paul wieder den ganzen Laden mit
seiner frechen Bemerkung in Wallung
gebracht und dabei - völlig unverständlich
und unerwartet für Sie - Unterstützung von
seinen Erzfeinden Peter, Erna und Britta
erhalten?

Da laufen sie nun durch die Räume,
Tiger, Bär, Adler und Biber. Aber wie war
das nochmal? Hat der Biber….., oder
war das der Adler? Und was war
nochmal mit dem Bären?

Es gibt Sie noch als Mensch!
Jenseits aller persönlichen Eigenarten.

Hat in der Dienstbesprechung am
Donnerstag Astrid wieder das ewige
Thema aufgeworfen und unerwartet
Unterstützung von Sabine, Sylvia und
Heinz erhalten?
Natürlich können Sie sich weiter ärgern,
streiten und unendlich lange diskutieren.
Oder Sie können in einem kurzen Vortrag
im nächsten Team-Meeting oder auch
während des Frühstücks, während des
Kaffeetrinkens erfahren, wie so ein
„Aufruhr“ funktioniert und wie man damit
umgeht. Die beteiligten Persönlichkeiten
werden als Tiere anschaulich dargestellt.
Sind da etwa Löwen, Bären, Adler oder
Biber auf dem Kriegspfad?

Lernen Sie die Feinheiten der
verschiedenen Persönlichkeiten ganz
genau kennen.
Lernen Sie, was tolerierbar ist und wo
Sie einschreiten müssen.
Lernen Sie, auch mit schwierigen
Heliokopterkindern umzugehen.
Üben Sie, die verschiedenen
Charaktere in ihren Stärken zu fördern
und in ihren Schwächen zu
unterstützen.
Auch Ihre eigene Persönlichkeit.
Nach gezielte Analyse Ihres eigenen
Charakters setzen Sie diesen im
Rollenspiel konstruktiv um. Sie
schlüpfen auch in die anderen
Charaktere um zu erfahren:
Verschiedene Persönlichkeiten sind
nicht automatisch Feinde !

Ziele, Wünsche, Träume, Pläne und
der Arbeitsalltag: Gedanken, die wie
Satelliten um die Erde in Ihrem Gehirn
umher kreisen. Vielleicht löst der ein
oder andere Gedanke sogar einen
Geistesblitz aus. Aber dann fällt der
Joghurtbecher von Elvira um und der
Geistesblitz verschwindet auf
Nimmerwiedersehen.
Nutzen Sie die Chance, in einem ganz
persönlichen Coaching, alle Gedanken
zu sichten: Prüfen Sie in Ruhe jeden
Gedanken auf „wichtig“, „unwichtig“ oder
„Weltraumschrott“.
Lassen Sie uns gemeinsam
erarbeiten, wie die wirklich
spannenden Gedanken in Ihr
Tagesgeschäft passen! So werden
aus kurzen Geistesblitzen dauerhaft
erhellende Leuchtkörper, die Ihren
Alltag nicht nur erhellen sondern
sogar erwärmen.
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