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SEMINARTITEL

Persönliche Handlungspotenziale erkennen
und berufliche Ziele umsetzen
ZIELGRUPPE
Menschen, die sich auf der Entdeckungsreise zu ihren eigenen Potenzialen befinden oder der
Meinung sind, dass sie ihre persönlichen Ziele und Möglichkeiten bisher nicht hinreichend umsetzen.

AUSGANGSLAGE
Im Arbeitsleben ist es ein verständlicher Wunsch des Arbeitgebers, möglichst das gesamte Potenzial
der Mitarbeiter für die Wertschöpfung der Organisation zu nutzen. Mangelnde Potenzialausschöpfung
wirkt sich nicht nur in Qualitätsverlusten aus, sondern letztlich auch in den konkreten Kosten für die
Mitarbeiter.
Gleichzeitig liegt es aber auch im Interesse des Mitarbeiters, sein Potenzial zu erkennen und sich mit
den eigenen Fähigkeiten und Interessen in die Arbeitsaufgabe einzubringen. Denn dies bringt nicht
nur Wertschöpfung für den Arbeitgeber, sondern auch die maximale Arbeitsfreude für den
Arbeitnehmer. Das Heben der eigenen Potenziale gleicht einer Entdeckungsreise – einiges kennt man
schon, vieles ist Neuland. Und wenn man seine Potenziale dann besser kennen lernt, stellt sich die
Frage: Ist es möglich, seine persönlichen Talente, Leidenschaften und Träume mit dem Job zu
verknüpfen? Oder ist eine hohe Ausschöpfung des eigenen Potenzials bereits heute schon fester
Bestandteil in der eigenen Arbeit?

INHALTE DES SEMINARS
Das Seminar hilft Ihnen, sich das eigene Potenzial bewusst zu machen und zu überprüfen, inwieweit
man sich sowohl im Berufs- als auch in seinem Privatleben "auf der richtigen Spur" befindet. Mit einer
intensiven Analyse der eigenen Stärken und Schwächen ist es möglich, seine persönlichen Ziele
besser und erfolgreicher zu fokussieren.

DIE WICHTIGSTEN THEM EN








Wie erkenne ich mein persönliches Potenzial?
Wie generiere ich meine persönlichen Ziele und wie erreiche ich diese?
Wie sehe ich mich selbst – und wie sehen mich andere?
Was kann ich tun, um mein Selbstwertgefühl zu stärken?
Wie gehe ich mit Kritik und Selbstkritik um?
Was kann ich für ein erfolgreiches Selbstmarketing tun?
Welche Strategien zur Durchsetzung meiner Ziele setze ich ein?

NUTZEN DES SEMINARS
Die Seminarteilnehmer reflektieren ihre berufliche Situation und erhalten einen klaren Blick auf ihr
eigenes Potenzial. Dabei erarbeiten sie Handlungsstrategien, um ihre persönlichen Stärken für den
beruflichen Erfolg zu nutzen. Im Seminar werden Ideen und individuelle Handlungsorientierungen
entwickelt, um auch in herausfordernden beruflichen Situationen die eigenen Ziele zu verwirklichen.

WIE BEREITE ICH MICH VOR?
Wenn Sie mögen, machen Sie sich bereits vor dem Seminar Gedanken darüber, was ihre Arbeit
attraktiv macht und was eher belastend ist. An welchen Stellen in Ihrem (Arbeits-)Leben würden Sie
sich anderen Handlungsoptionen wünschen? Sehen Sie sich mit ihrem Potenzial komplett gefordert?
Grundsätzliche Voraussetzung ist eine innere Bereitschaft, das eigene Tun zu hinterfragen, an einer
persönlichen Weiterentwicklung interessiert und für neue Denkansätze offen zu sein.
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