Leading Purpose
Sinn entdecken, BeRUFung, Talente und Marke leben

Nach aktuellen Studien sind 9 von 10 Mitarbeitern nicht wirklich motiviert und leben nicht Ihre BeRUFung.
Das hat fatale Auswirkungen auf die Zufriedenheit und Gesundheit der MitarbeiterInnen und die
Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Erschreckend ist auch, dass die Fehltage und Frühpensionierungen aufgrund psychischer Erkrankungen unaufhörlich steigen. Depression ist in den Industrie-staaten
Volkskrankheit Nummer Eins. Die Sinnfinsternis greift immer mehr um sich! Wie soll ein Elektrogerät
ohne Stromverbindung arbeiten? … das gleiche gilt für Sie! Ohne Anbindung an die KernEnergie, ohne
Bestimmung, ohne Mission ist keine wirkliche Inspiration und Leistung möglich. Die Energie fehlt! Sind
Sie dann wirklich motiviert? … inspiriert? …glücklich? Oder sind Sie dann zu oft ohne Antrieb, fühlen sich
ausgebrannt, leer und funktionieren nur noch? Dann fehlen Sie! Sie fehlen den Anderen und sie fehlen
vor allem sich selbst. Die Folge ist ein berufliches oder privates Such(t)- oder Ablenkungsverhalten mit
dem verzweifelt versuchet wird, den Hohlraum in der Seele und im Unternehmen zu füllen.
Vielleicht ist das Leben dann gefüllt, aber ist es erfüllt? Sie werden niemals genug bekommen, von dem
was Sie nicht wirklich wollen. Nur zu wissen wovon man lebt, kann auf Dauer nicht das Warum ersetzen.
Jeder von uns ist mit einem besonderem Potenzial und einzigartigen Talenten ausgestattet und trägt
seinen persönlichen Auftrag in sich. Diese Bestimmung löst ein brennendes Verlangen aus und will gelebt
werden. Bei immer mehr Menschen entsteht das Bedürfnis, den eigenen Kurs zu reflektieren und Ihre
Berufung zu finden. Veränderte Anforderungen, neue Chancen, Karriereschritte, berufliche
Neuorientierung, Krisen oder Zufälle sind oft Auslöser, um die Verbindung zum Wesentlichen und zur
inneren Energie wiederherzustellen.
Inhalte und Nutzen vom Seminar oder Coaching Leading Purpose
Wenn ein Elektrogerät nicht funktioniert, prüfen wir als erstes ob die Stromverbindung defekt oder nicht
verbunden ist oder ob der Akku leer ist. Genau das tun wir im Seminar Leading Purpose. Wir stellen die
Verbindung zu Ihrer KernEnergie wieder her und laden Ihren Akku auf. Der innovative Seminar- oder
Coachingablauf gibt Ihnen Orientierung, Mut und Energie. Sie sind sich Ihrer Talente bewusster und
fühlen sich kraftvoll und selbstsicher. Sie fokussieren auf Ihre Stärken und Talente und haben Ihren
Auftrag (Mission Statement), Ihre Werte und Ihre individuelle Sinnfrage formuliert. Das ist der Schlüssel
für ihre persönliche und berufliche Karriere. So fühlen Sie sich authentisch, inspiriert und im Kontakt mit
der eigenen, inneren Führung. Sie sind motiviert und haben Lust, auch andere(s) zu bewegen. Sie
erledigen nicht nur ihren Job, fokussieren nicht nur auf ihre Karriere, sondern erleben echte Berufung.
Durch den Fokus auf Talente und Sinn sinkt die Fluktuationsrate nachweislich um bis zu 44% und es
steigen die Produktivität um bis zu 50% und die Rentabilität um bis zu 33%!
Das machen wir im Seminar Leading Purpose anders
Durch einstellungs- und erlebnisorientierte Methoden, die Verstand, Intuition und Unbewusstes
ansprechen, kreieren wir einen praxisorientierten und nachhaltigen Entwick(e)lungsprozess. Sie werden
von uns mit fundierten Impulsen auf ihrem individuellen Weg begleitet, ohne dass Sie „das Steuer aus
der Hand geben“.
Anmeldung und Termine
Von Leading Purpose und der unerschöpflichen Verbindung zur KernEnergie können sie entweder im
Seminar oder auch im Einzelcoaching profitieren. Melden Sie sich am besten gleich an! Denn je mehr
Sinn Sie in Ihrer Arbeit entdecken, desto größer ist Ihre Energie, Ihre Freude und Ihre Leistung und umso
besser werden Sie bezahlt. Dann ist auch das Unternehmen deutlich erfolgreicher und attraktiver – für
Kunde und Mitarbeiter! … und das Beste: die Woche hat 5 Tage mehr!
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Sie haben noch offene Fragen? Melden Sie sich! Wir freuen uns …

