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Ziele klar formulieren, mental verankern und erfolgreich
verwirklichen
Nur gesteckte Ziele können erreicht werden
Inhalt und Termine dieses EPU-Workshops

©

Klicken Sie auf den gewünschten T ermin, um sich anzumelden
Findet sich keine buchbare Veranstaltung, ist diese in Vorbereitung
©

Haben Sie Ihr Ziel noch nicht erreicht? Wurden die richtigen Schritte gesetzt oder ist das Ziel/Ihr Plan noch nicht klar?
Ihre Gedanken kreisen um Ihre Visionen und Sie kommen nicht ins Tun – was hindert Sie wirklich daran Ihr Ziel zu erreichen und dran zu bleiben?
Wenn Sie motiviert, selbstbestimmt und mit Freude Ihre Ziele erreichen möchten, dann melden Sie sich gleich für den nächsten Workshop an!

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt
Was genau wollen Sie als UnternehmerIn erreichen – wohin will ich?
Wie komme ich vom Ist-Zustand zum Ziel-Wunschzustand?
Welche Schritte müssten Sie als erstes setzen, um Ihr Ziel zu erreichen?
Was sind Sie bereit dafür zu tun?
Was verändert sich, wenn Sie Ihr Ziel erreichen?
Was steht noch im Weg?
Lernen Sie in diesem Workshop mit den richtigen Werkezeugen erfolgreich und mit Begeisterung ins Handeln zu kommen und an Ihren Zielen dran zu
bleiben. Widerstände können wir vor allem dann entmachten, wenn unser Ziel für uns ganz persönlich attraktiv ist, zu uns passt und eine große
Bedeutung hat. Werden Sie zum Gestalter Ihres Unternehmens.

Ihre Expertin
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Monika Mann
Mann hat ihre Erfahrungen über 20 Jahren im Projektmanagement, Projektcontrolling, als Trainerin von neuen Mitarbeiterinnen und Vertrauensperson in
der WKÖ gesammelt.
2013 gründete sie ihre Firma für Businesscoaching, Beratung, Training und Mediation. Sie ist Expertin und Coach für Persönlichkeitsentwicklung,
Zieldefinition, vor allem Zielerreichung und Motivation – dran bleiben an den Zielen. Weiters ist Frau Mann Unternehmensberaterin für Personalwesen
und Kommunikation. Als Lebensberaterin coacht sie Menschen in Krisen und persönlichen Veränderungen.
Das Gemeinsame, der Dialog und vor allem der Mensch stehen für sie im Mittelpunkt, nur so können Lösungen erwirkt werden.
www.diemann.at
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