SEMINARTITEL

Workshop Zukunft
Wie aus Träumen konkrete Ziele werden und wie Sie diese erfolgreich umsetzen

ZIELGRUPPE
Führungskräfte und Mitarbeiter im Innen- und Außendienst, die eine Strategie zur Entwicklung von
Zukunftszielen und deren konkrete Umsetzung erarbeiten wollen.

AUSGANGSLAGE
In vielen Organisationen erarbeiten die Mitarbeiter und Führungskräfte ein durchaus vorzeigbares
Durchschnittsergebnis. Kleine Niederlagen kommen vor, aber das grobe Resultat stimmt. Gemessen
an anderen Unternehmen findet man oft einige Organisationen, die weitaus schlechter dastehen.
Dennoch: Es bleibt das Gefühl, man könnte sicherlich auch noch etwas mehr schaffen, wenn man
sein vorhandenes persönliches Potenzial gezielter einsetzen würde. Der berufliche Alltag verhindert
aber eine genaue Analyse. Wichtige Termine und dringende Aufgaben verstellen oft den Blick auf die
Chance, sein persönliches Potenzial weiterzuentwickeln und eigene Ziele zu setzen, die ehrgeizig
über den Durchschnitt hinausgehen. Anstelle des inspirierenden Satzes "I have a dream…" von
Martin Luther King begnügt man sich mit der Aussage "Wieso, es läuft doch alles…" und verschenkt
damit Zukunftspotenziale und Erfolgschancen.

INHALTE DES SEMINARS
Der Workshop "Zukunft…" verhilft den Teilnehmern zu einer detaillierten Analyse ihrer eigenen
Stärken und der sich daraus ergebenden zukünftigen Chancen im Beruf. Alle Teilnehmer erarbeiten
für sich einen neuen Fahrplan; dieser beinhaltet die für die nächsten Jahre angestrebten Ziele und
beruflichen Erfolgsstufen. Hierbei ergibt sich die Möglichkeit, aus einem bisherigen Traum "Eigentlich
würde ich…" einen konkreten Maßnahmenplan zu generieren, der mit genau spezifizierten
Zielsetzungsschritten in den Erfolg mündet.

DIE WICHTIGSTEN THEMEN
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•
•
•
•
•
•
•
•

Auf welche Erfolge kann ich bisher zurückblicken?
Was waren die Ursachen für meinen Erfolg?
Wie sieht mein Traum für den weiteren beruflichen Erfolg aus?
Wie definiere ich ein anspruchsvolles qualitatives Ziel?
Mit welcher persönlichen Entschlossenheit kann ich dieses Ziel erreichen?
Wie notiere ich meine Ziele und wie erstelle ich eine funktionierende Zielplanung?
Welche Menschen können mich bei der Umsetzung der Ziele unterstützen?
Was mache ich, wenn ich einmal ein Ziel nicht erreiche?
Welche Bedeutungen haben Etappensiege auf dem Weg zum Ziel?
Wie erlange ich ein permanentes zielorientiertes Handeln?

NUTZEN DES SEMINARS
Im Workshop erstellt jeder Teilnehmer seine persönliche zukünftige Zielplanung. Damit werden
berufliche Ziele nicht allein von der Führungskraft vorgegeben, sondern bekommen mittels einer
Selbstverpflichtung eine deutlich größere Bedeutung. Ebenfalls werden die Kenntnisse und
Fähigkeiten vermittelt, persönliche Ziele auch mit großer Entschlossenheit umzusetzen. Durch eine
nach dem Workshop durchzuführende ergänzende Abfrage werden die Inhalte vertieft und die
Umsetzungen der vereinbarten Ziele erleichtert.

WIE BEREITE ICH MICH VOR?
Bringen Sie bitte Ihre bisherigen Planungsunterlagen und Ihren Terminkalender mit. Machen Sie sich
vor dem Seminar schon einmal Gedanken über Ihre zukünftigen beruflichen Pläne.

DAUER
2 Tage
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