mir.

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“

Erfolgreiches Führen

Heiliger Augustinus

beginnt bei

„Misserfolg entsteht weniger aus Fehlentscheidungen
als aus fehlenden Entscheidungen.“
Nach Stefan Hofer SJ

Seminar-Leitung:

Das Seminar bietet die Möglichkeit:

From the heart –
Success Coaching,
Certified Physiotherapist, Arttherapist,
Success Coach

Unternehmensberater
(Schwerpunkt
Personalmanagement),
Business-Coach,
Trainer, Geistlicher
Begleiter

›
›
›
›
›
›
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Josef Waiß
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Sabine Doubek-Intzés

T: +43 650 229 92 90
E: sabine.doubek@gmx.at

F

ühren ist eine vielschichtige, herausfordernde und
oftmals einsame Aufgabe, die eine Vielzahl von
fachlichen und persönlichen Fähigkeiten erfordert.
Man ist für alles verantwortlich und gleichzeitig
angewiesen auf die Mitarbeit anderer. Obwohl man
manches alleine tun/entscheiden muss, ist es vielfach möglich und wichtig, Dinge zu delegieren und
Unterstützung innerhalb und außerhalb der eigenen
Organisation zu nutzen.

eine neue Art des Führens zu lernen,
eine persönliche Kultur der Reflexion zu entwickeln,

	innere Qualitäten wie Klarheit, Bewusstheit, Entscheidungsfreudigkeit, Empathie … zu üben,

T: +43 676 725 05 81
E: office@jwconsulting.at

unterstützende Strukturen kennen zu lernen und zu etablieren,

Dieses Angebot wird auch als firmeninternes Programm für Führungskräfte
oder im Rahmen eines Trainee-Programmes angeboten.
Bei internen Veranstaltungen nutzen wir Räumlichkeiten, die die Auftraggeberin / der Auftraggeber zur Verfügung stellt, bzw. bieten wir gerne auch
die Räumlichkeiten mit an.
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	spirituelle Quellen als zusätzliche und unterstützende Qualität
zu nutzen

Das Seminar für UnternehmerInnen
und „junge“ Führungskräfte,
die über den Alltags-Tellerrand hinausblicken
und ihre Kompetenzen stärken möchten.

und ist ein offener Raum für gegenseitigen Austausch.

6 Abende und jeweils
ein Einzelcoaching …
DAS SEMINAR umfasst 6 Abende und jeweils ein Einzelcoaching
mit Sabine Doubek-Intzés und Josef Waiß.

Ü

Mein Ziel, mein Fokus

irst steps … Was sind meine Ziele, Wünsche,
Erwartungen an dieses Seminar?
Warum bin ich hier? Wo stehe ich gerade?
Was brauche ich?

R

Mein Leben selbst steuern

Agieren

adar … Viele Herausforderungen, Aufgaben und
Entscheidungen sind im Alltag unterzubringen.
Wieviel Zeit reserviere ich für Berufsalltag,
Familie und Angehörige, Freundinnen und
Freunde, Hobbies, …?
Was verhilft mir zu mehr Leistungsfähigkeit?

H

Meinen Job gut machen

berblick … Warum bin ich auf dieser Welt? Was ist
meine Berufung? Was sind meine Visionen? Was
sind meine Ziele? Welche Werte sind mir wichtig?
Klarheit bezüglich dieser Fragen ist eine wichtige
Voraussetzung für die persönliche und berufliche
Entwicklung.
Gemeinsam begeben wir uns auf den Weg, um
die eigenen Antworten zu finden.

Positionieren

orizonte … Der Arbeitstag ist geprägt von vielen
unterschiedlichen Tätigkeiten und Routinen.
Wann und wie integriere ich Zeit für Führung und
für Vertretung meiner Abteilung / meines Unternehmens nach außen?
Wie verknüpfe ich meine Alltagarbeit mit Vordenken und Nachdenken über meinen Verantwortungsbereich?
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Um zu meinem Ziel zu gelangen, ist es wichtig,
dass ich mir klar mache, wo mein aktueller
Ausgangspunkt ist.

Orientieren
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F

Mein Ausgangspunkt

Einsteigen

E

In mir ruhen, innerer Kompass

Fokussieren

nergie … Wie schaffe ich es, zentriert und
fokussiert zu sein und zu bleiben?
Was brauche ich, um auch in schwierigen
Situationen gute, stimmige und klare Entscheidungen zu treffen?

N

Meine Ernte, Ausblick

Bilanzieren

eue Ufer … Es ist sinnvoll, gegen Ende eines
Projektes, einer Periode, einer Bildungsmaßnahme
etc. eine Auswertung zu machen, Bilanz zu ziehen,
allenfalls eine Nachjustierung vorzunehmen.
Wie ist es mir gegangen? Welche Fragen habe ich
noch? Wo brauche ich noch etwas?

