Workshop:
„Mission Statement“ (Zieldefinitionen fürs Leben!)
Inhalte:
”Meine/Unsere Mission”:
Grundlagenkurs: Persönliche – menschliche und ”berufliche” – Qualitäten, Prinzipien und
Prioritäten bewusst machen, überprüfen oder entwickeln, um erfolgreich (er) im Leben
handeln zu können.
Mehr persönliche innere Klarheit für klares Handeln im Privatleben, im Beruf, im
zielorientierten Team oder beim Auftreten als Bewerber - für nachhaltigen Erfolg im
(Berufs-) Leben
§

Persönliche Ziele und Pläne zum Erreichen dieser (berufichen) Ziele

§

Träume (mein ”Traumjob”) und Visionen (der Umsetzung in die Realität)

§

Glaubenshaltungen (woran glauben wir – und warum – was macht Sinn?)

§

Ideale und Vorbilder (Persönlichkeiten/Menschen als gute Beispiele)

§

Wertvorstellungen/Berufsethik (was bedeutet mir was – und warum?)

§

Prinzipien (wofür stehe ich – im Rahmen meiner Lebens-Aufgabe und Leistung?)

§

Persönliche Prioritäten (was brauche ich um nachhaltig gut und froh zu arbeiten?)

Nächster Termin:

auf Anfrage, Tages-Workshop

Dauer :

ca. 6 Stunden (inkl. Pause, ca. 1 Stunde, nach Absprache)

Zeiten :

10 – 16 Uhr, min. 20 – max. 30 Teilnehmer, Selbstversorger-Basis

Kosten:

€ 150,- (zzgl. 19 % Mwst. in Deutschland oder lokale Steuer am Seminarort im Ausland)
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Kurz-Konzept:
„Mission Statement – Zieldefinitionen fürs Leben!“
Erfolgreiche Unternehmen wissen es bereits und entwickeln sowohl für das
gesamte Unternehmen als auch für einzelne Abteilungen oder Mitarbeiter ein
individuelles Mission Statement mit einer klaren, ethischen Grundhaltung.
Jeder Mitarbeiter, jedes Glied der Erfolgskette weiß genau, worum es im
Unternehmen geht – und warum!
Eine klare Aufgabe, mit einer klaren Zieldefinition – einer persönlichen Mission
– das fehlt manchem Mitarbeiter, so mancher Abteilung, vielen Arbeitslosen,
aber auch vielen Menschen die wohlhabend und finanziell unabhängig sind.
Sie sind deprimiert, verwirrt und antriebslos, haben ursprüngliche
Wertvorstellungen aufgegeben oder vergessen. Entsprechend handeln sie
auch in ihren beruflichen und privaten Entscheidungsprozessen wahl- oder
ziellos und treten immer wieder unsicher und unklar auf. Damit bringen sie sich
unbewusst und ungewollt in eine benachteiligte und schlimmstenfalls
ernsthaft krank machende Situation.
Mitarbeiter und Abteilungen oder Teams arbeiten mit gemeinsam
erarbeitetem, formuliertem Mission Statement effektiver und harmonischer
zusammen. Individuen erleben neue Lebensfülle und Motivation in einem
selbst definierten Rahmen.
In dem Tages-Workshop werden allgemein anerkannte und persönliche,
ethische Grundsätze in einem Grundlagenkurs ermittelt und den Teilnehmern
ins Bewusstsein gebracht. Das stärkt ihr individuelles Selbstwertgefühl und ihre
Motivation bei der Suche nach einer nachhaltigen Beschäftigung oder
Lebensaufgabe.
Mehr innere Klarheit führt darüber hinaus zu sicherem Auftreten in
Bewerbungs- und Arbeitssituationen und ist gesundheitserhaltend oder
heilend.
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