Der Talente- und
Zieleworkshop
und
5 gute Gründe,
diese Workshops zu
besuchen!

„Probleme kann man niemals mit derselben
Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.“
Albert Einstein

5 GUTE GRÜNDE FÜR DIESES COACHING,
WELCHE TREFFEN AUF SIE ZU?
Sie stecken in einer Sackgasse
Warum kommt man aus einer Sackgasse meist nicht aus eigener Kraft heraus? Weil man nur durch
die eigenen Augen sieht, nur die eigenen Gedanken wahrnimmt und nach eigenen Mustern handelt.
Eben weil der Perspektivwechsel fehlt. Es ist oft schwierig, gleichzeitig in seiner Haut zu stecken und
von oben das Straßennetz zu erkennen und einen Ausweg zu finden. Aber am schwersten ist es, neue
Alternativen zu finden, denn wenn Sie in unserem Lebensweg oder in unseren typischen
Verhaltensweisen vorhanden wären, würden wir sie bereits nutzen!
Dieses Coaching findet den roten Faden, der durch Ihr Leben läuft.

Sie benötigen ein unparteiisches Feedback
Warum ist es so wichtig, ein unparteiisches Gegenüber zu haben? Als ganzen Menschen können wir
uns selbst nur im Spiegel wahrnehmen. Der Spiegel ist in dem Fall unser Gegenüber.
Hier sind Menschen, die uns sehr gut kennen und uns vermutlich auch nahestehen, oft nicht der
richtige Gesprächspartner. Und weshalb? Weil wir alle, wenn wir jemanden lange kennen, ein Bild
desjenigen vor uns haben, aber natürlich ist dieses Bild durch unsere Erfahrungen und
Wahrnehmungen geprägt. Es ist diese spezielle Brille, durch die wir sehen, wenn wir auf Menschen
blicken, die uns nahestehen.
Ein unparteiisches Gegenüber hat oft den Nachteil, dass es uns nicht wirklich kennt, aber den großen
Vorteil, keine vorgefasste Meinung zu haben oder eigene Interessen zu vertreten. Diesen Nachteil
gleiche ich durch Ihre Antworten und meine Vorbereitungszeit auf Sie aus. Der Vorteil bleibt erhalten.
Weitere Vorteile biete ich Ihnen durch meine Ausbildungen, wie zum Beispiel zum Coach und Trainer
und durch meine Erfahrung.
Ich bin Ihr unvoreingenommener, aber gut vorbereiteter Spiegel, in dem Sie sich aus
einer neuen Perspektive sehen.

Sie möchten eine Standortbestimmung
Bevor Sie in irgendeine Richtung zu einem Ziel starten, sollten Sie genau wissen, wo Sie stehen, denn
nur so können Sie das, was Sie noch für Ihren Weg benötigen, definieren und wissen das zu schätzen,
was Sie bereits haben.
Durch den TSK-Fragebogen haben Sie sich genauestens mit den für Sie relevanten Fragestellungen
beschäftigt. Die Antworten, die Sie gefunden haben, bringen nicht nur Ihre Talente, Stärken und
Kompetenzen an das Licht, sondern auch Ihre Erfahrungen, Ihre persönlichen Lebensumstände, Ihre
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Werte, Ihre Präferenzen.
Wir werden Ihren derzeitigen Standort gemeinsam aus genau diesen Komponenten ermitteln. In
unserem gemeinsamen Prozess werden die Antworten durch Sie verifiziert und dann zueinander in
Bezug gesetzt. Ihre Werte und Ihre Persönlichkeit gewichten die Zwischenergebnisse und führen zu
Ihrem derzeitigen Standort.
Erst wenn Sie Ihren derzeitigen Standort kennen, können Sie Ihren Weg zu Ihrem Ziel
einschlagen.

Es geht Ihnen nicht schnell genug
Zeit ist ein wichtiger Aspekt in unserer Gesellschaft. Wir müssen beständig sehr vielen
Veränderungen Rechnung tragen. Heute lernen wir nicht mehr den Beruf, den die Eltern
lernten, nur um ein Geschäft fortzuführen. Unsere Zeit hält uns auf der einen Seite viele
neue Möglichkeiten bereit, auf der anderen Seite hält sie uns auch in Atem. Wir haben
kaum die Wahl, wir müssen uns mit verändern, um den Veränderungen im Außen
standhalten zu können.
Weder die Familie noch die Schule oder das Studium bereiten uns darauf vor. Dieses
schnelle Voranschreiten, diese vielen essentiellen Veränderungen innerhalb so kurzer Zeit
sind noch zu neu, als dass es im Familienverband oder in öffentlichen Einrichtungen
ausreichend Erfahrungen dazu gibt, um diese weiterzugeben. Den Umgang mit diesen
Herausforderungen müssen wir noch lernen.
Durch ein zielorientiertes Coaching können Sie Ihren eigenen Weg beschleunigen. Sie
werden sich Erfahrungen und Aha-Erlebnisse, die Sie gewöhnlich in einer längeren
Lebensphase machen, durch eine strukturierte Vorgehensweise schneller (be-)greifbar
machen.
Dieses Coaching ist das Geländer der Brücke Ihrer Abkürzung, die Sie Ihren Zielen
entgegenbringt!

Ihre spezielle Lage muss berücksichtigt werden
Wir alle haben ganz unterschiedliche Lebensumstände und diese bringen sowohl Chancen als auch
Restriktionen mit sich. Beide müssen in Ihren persönlichen Lebensplan einfließen.
Wir haben ganz individuelle Geschwindigkeiten. Die Termine in Ihrem Umsetzungsplan müssen Ihrer
ganz persönlichen Geschwindigkeit Rechnung tragen. Es nützt leider nichts, wenn wir uns sagen, ab
morgen mache ich dieses oder jenes und das auch noch schneller und effizienter. Wenn es nicht
meiner Persönlichkeit entspricht oder ich es nicht in meine Persönlichkeit integrieren kann, verkommt
jeder Vorsatz zu einem frommen Wunsch.
Ihre Präferenzen müssen berücksichtigt werden. Jede noch so gute Idee, die nicht zu Ihren Werten
oder Präferenzen passt, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das schreibt sich so einfach hin,
aber wenn Sie sich in Ihrem Umfeld umschauen, werden Sie genau diesen Umstand sehr häufig
antreffen.
Ihr Persönlichkeit und Ihr Umfeld bestimmen Umfang, Geschwindigkeit und
Handlungsalternativen Ihres ganz persönlichen Lebens- und Umsetzungsplans.
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IHRE VORTEILE


Sie gehen Ihr Leben aktiv an.



Sie verändern Ihren Blickwinkel und sehen Ihren roten Faden.



Sie sparen wertvolle Lebenszeit um jetzt schon eine höhere Lebensqualität zu
erreichen.



Sie nutzen einen unparteiischen, aber vorbereiteten Dritten, der durch eine andere Sicht
Alternativen bietet.



Sie nutzen meine Ausbildungen, um schnell und effizient auf den Punkt zu kommen.



Sie bestimmen Weg, Geschwindigkeit und Ziel zur Umsetzung.



Sie nutzen mein Talent „Ich finde immer den Kern in meinem Gegenüber“.

GESAMTABLAUF DES PROZESSES

Der Beginn
Wenn Sie sich für den Workshop und damit für Ihre persönliche Weiterentwicklung entscheiden,
sende ich Ihnen einen vertraulichen Talente-Stärken-Kompetenzen (TSK) -Fragebogen, den ich
speziell zur TSK-Analyse entwickelt habe. In den Fragebogen sind meine jahrelangen Erfahrungen und
Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Fragetechniken eingeflossen.
Etwa 2 bis 3 Wochen werden Sie sich mit diesem Fragebogen auf unseren gemeinsamen Termin
vorbereiten. Sie werden in dieser Zeit Ihre ganz persönliche Heldenreise beginnen. Meine Fragen
bringen auf das natürlichste Ihre Talente-Stärken-Kompetenzen auf den Punkt. Meine Unterlagen
werden Sie auch durch einen inneren Prozess führen. Dieser Prozess ermittelt Ihren Status quo, ihren
Startpunkt.
Sie können ganz bequem und in Ihrem Tempo zu Hause oder auch unterwegs die Fragen
beantworten.
Wenn Sie absehen können, wann Sie alle Fragen beantwortet haben, kontaktieren Sie mich und wir
vereinbaren einen Termin für Ihren Workshop.

Die Vorbereitung
Ich benötige Ihre Antworten etwa 3 Tage vor unserem Termin, um mich dann mit Ihren Antworten
und Beschreibungen einen ganzen Tag ausschließlich auf Sie vorzubereiten. Wir starten also am Tag
unseres gemeinsamen Termins mit dem gleichen Wissen, sodass wir sofort beginnen können und
keine wertvolle Zeit verschwenden.

Der Workshop 1
Während des Workshops stehe ich Ihnen mit meinem ganzen Wissen und Erfahrungen zur Verfügung.
Als Ihr Spiegel, als Ihr Diskussionspartner, als unparteiischer Fragesteller, als Coach, als Trainer. An
diesem Termin werden wir gemeinsam Ihre Stärken, Talente und Kompetenzen auf den Tisch bringen,
aber auch Ihre Präferenzen und Ihre Restriktionen.
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Wir erstellen Ihr TSK-Profil. Sie werden Ihre Talente-Stärken-Kompetenzen kennen und was noch viel
wichtiger ist, Sie werden sich Ihrer bewusst.
Wir ermitteln Ihren derzeitigen Standort. Für Ihr vorrangigstes Ziel werden wir gemeinsam einen auf
Ihre Persönlichkeit und Ihre individuelle Lebenssituation zugeschnittenen Umsetzungsplan erstellen.

Der Workshop 2
In diesem Workshop gilt es, Ihre Ziele genau herauszuarbeiten und eine Reihenfolge zu definieren.
Für die 3 wichtigsten Ziele werden wir gemeinsam einen Zeitplan und einen Umsetzungsplan erstellen.
Wir werden anhand dieser Ziele Ihre persönlichen nächsten Schritte genau ausarbeiten und Termine
festlegen. Besonderen Wert lege ich auf die Berücksichtigung Ihrer ganz speziellen Situation, Ihrer
persönlichen Geschwindigkeit und natürlich Ihres Talente-Stärken-Kompetenz-Profils.
Außerdem werden wir eine Liste Ihrer möglichen Förderer und Unterstützer anlegen.
Ein weiterer sehr wichtiger Bestandteil dieses Tages dient der Erkennung, der Veränderung bzw.
Auflösung Ihrer persönlichen Verhinderer, Ihrer inneren Bremser und Ihrer Blockaden, damit Sie frei
von Hemmnissen auf Ihr Ziel zusteuern können.

Die Nachhaltigkeit
Um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, rufe ich Sie zu einem vereinbarten Termin nach etwa einem
Monat an. Ich biete Ihnen eine zirka einstündige Telefonkonferenz, in der ich Ihnen zur Verfügung
stehe, um die bereits erzielten Ergebnisse zu besprechen und Ihnen ggf. aufgetretene Fragen zu
beantworten, die sich aus der Nacharbeit ergeben.

DER WORKSHOP-TAGESABLAUF
09.30
11.00
13.00
16.00
18.30

Beginn
– 11.30 Pause
– 14.00 Mittagspause
– 16.45 Pause
voraussichtliches Workshop Ende

Snacks und Getränke stehen Ihnen in den Pausen zur Verfügung. Für ein Mittagessen stehen Ihnen in
der Umgebung zahlreiche Möglichkeiten offen.
Wenn Sie erst morgens anreisen und einen weiten Weg haben, können wir später beginnen und
später aufhören. Übernachtungsmöglichkeiten teile ich Ihnen gerne mit.
Der Workshop wird unterschiedlich anstrengend empfunden, aber in jedem Fall empfehle ich Ihnen,
sich den restlichen Abend „frei“ zu halten. Lassen Sie den Tag ruhig ausklingen.
Die Prozessdauer liegt also insgesamt zwischen 6-8 Wochen. Es wird zum Teil eine Wiederentdeckung
oder auch Neuentdeckung Ihrer Persönlichkeit sein. Sie werden mit unterschiedlichen Brillen auf Ihr
ganz persönliches Talente-Stärken-Kompetenz-Profil schauen.

Manche empfinden diese Zeit als eine Zeit des Umbruchs, andere als eine Rückkehr.
Ich bin gespannt wie Sie es empfinden werden.
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LEBENSZEIT

IST UNSERE KOSTBARSTE RESSOURCE,
DENN SIE IST UNWIEDERBRINGLICH!

AUFWÄNDE
Haben Sie noch Ihre Zahlen, die Sie im Video berechnet haben? Wie viel Geld geben Sie im Jahr für
Dinge aus, die auch wichtig sind, Sie aber auf Ihrem persönlichen Weg nicht weiterbringen?
Ich habe Ihnen die Standard-Preise aufgeschlüsselt und für Sie ein ganz spezielles Angebot erstellt.
Die Kosten für den 1-Tagesworkshop:

Die Kosten für den 2-Tagesworkshop:

Unterlagen
Vorbereitung
Workshop 1
Nachbereitung
MwSt.
Gesamt

Unterlagen
Vorbereitung
Workshop 2
Nachbereitung
MwSt.
Gesamt

210 €
300 €
305 €
152 €
183 €
1.150 €

210 €
300 €
605 €
152 €
230 €
1.497 €

Das sind die Preise, die Sie am Markt für ein Coaching in diesem Umfang zahlen, aber nun werden Sie
vielleicht sagen, das ist für mich zu teuer. Deswegen möchte ich Ihnen entgegenkommen und habe
die Tages-Workshops zu einem Paket geschnürt. Hier Ihr ganz spezielles Angebot für diese beiden
Workshops:
Ihr Angebot für Paket 1: Sie zahlen nur 605€ zuzüglich MWSt. 115€ also 720€.
Ihr Angebot für Paket 2: Sie zahlen nur 830€ zuzüglich MWSt. 160€ also 990€.
(Alle Preise sind gerundet)

Sie sparen also 430€ oder sogar 507€.
Sie können auch gerne zunächst den ersten Tag buchen und dann für die Differenz von 270€ den
zweiten Tag später hinzu buchen. Der zweite Workshop baut auf dem ersten auf. Ein Zeitabstand
zwischen den Workshoptagen, der mehr als ein halbes Jahr beträgt, ist nicht sinnvoll.
Hinzu kommen Kosten für Mittagessen und ggf. Übernachtungen.
Sie haben das Video angesehen, sich über Ihre ureigenen Gründe Gedanken gemacht, Sie haben
eigene Berechnungen angestellt und diese Unterlagen angefordert.
Jetzt fordere ich Sie auf: Nehmen Sie sich wichtig! Nehmen Sie sich und Ihre Bedürfnisse ernst!

IHRE LEBENSQUALITÄT IST MEIN ANLIEGEN!
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Coaching ist ein lösungsorientierter Ansatz, der weniger nach dem „Warum“ fragt, sondern auf
Perspektiven und Veränderungen fokussiert ist - Coaching ist keine Therapie.
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