ZIELSICHER

ZIELSICHER
ZIELSICHER. Der Workshop für beruflich Engagierte
Sie möchten beruflich einen Schritt nach vorne
gehen, kennen aber die genaue Richtung nicht?
Es fehlt noch der Mut, weil Sie nicht wissen, ob
und wie es klappen kann? Oder fehlt einfach der
entscheidende Kick, es anzugehen?
ZIELSICHER widmet sich ganz Ihrer beruflichen
Orientierung. Ein Coachingtag an dem wir
erforschen, welches Ziel Sie ansteuern möchten,
wie ein guter Plan aussehen kann und wie Sie es schaffen, motiviert zu bleiben.

Ablauf & Aufbau

Für wen lohnt sich ZIELSICHER?

Auftakt ist ein eintägiger Workshop, bei dem Sie
Ihr berufliches Ziel formulieren und visualisieren.
Am Ende des Tages kennen Sie ihre
Motivatoren und haben einen konkreten und
erfolgsversprechenden Plan in der Tasche und
bilden, zusammen mit drei anderen Teilnehmern
des Workshops, ihr Erfolgsteam.

•

Für alle, die sich beruflich orientieren wollen.

•

Für Selbständige & Angestellte, die nach
neuen Perspektiven suchen.

•

Für alle, die ihre berufliche Veränderung
aktiv planen und gestalten möchten.

•

Für alle, die mehr über sich erfahren wollen.

Von da an begleiten und unterstützen Sie sich
gegenseitig über einen Zeitraum von zwölf
Monaten in regelmäßigen Erfolgsteam-Treffen.
Diese finden nach klar vorgegebener Struktur
alle 4-6 Wochen statt. Im Workshop erhalten
Sie einen ‚Fortschrittsbericht‘, anhand dessen
Sie sich optimal auf jedes Treffen vorbereiten.
Während der Treffen lernt jeder vom Anderen:
Sie reflektieren über gewonnene Erkenntnisse,
bereits Erreichtes und die nächsten Schritte. So
motivieren Sie sich gegenseitig und unterstüzen
sich bei der Umsetzung Ihrer Pläne.

"Wer nicht genau weiß wohin er will, braucht sich
nicht zu wundern, wenn er ganz woanders
ankommt."
Robert F. Mager

Seminarort
VielRaum, Ainmillerstr. 28, München Schwabing

Investition
1 Tag von 10 bis 18 Uhr • 590 € + MwSt inkl.
Getränke & Snacks
Inhouse-Workshop • 2.100 € + MwSt
Anmeldung»»
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