IMPULSBRIEF /12.17
Rückblick und Ausblick
Das Jahr geht jetzt in schnellen Schritten zu Ende. Mich lädt diese Zeit immer ein, inne zu
halten und über eine Rückschau, mit einer ehrlichen Reflexion, das Jahr noch einmal an
mir vorbei ziehen zu lassen.
Es war für mich ein spannendes Jahr! Zu realisieren, dass mein kleines Unternehmen
schon 15 Jahre am Markt agiert - und dafür ein herzliches DANKESCHÖN an Sie – war
toll. Ich habe diesen Schritt in das Risiko nicht einen Moment bereut, auch wenn er viele
Unsicherheiten und manch kritische Situation mit sich gebracht hat. Das was ich tue, ist
mir eine Herzensangelegenheit die gestaltet wird durch meine langjährigen Erfahrungen,
erworbenen Kompetenzen und persönlichen Fähigkeiten.
Die Ziele für Zukunftsimpulse für das kommende Jahr betreffen mein Projekt
„Seminarangebot“.
Ich weiß, dass es schwer ist offene Seminare zu verkaufen. Für das kommende Jahr habe
ich mir dieses Projekt ganz nach oben in die Agenda gelegt. Als begleitende Maßnahme
wird auch die Website von Zukunftsimpulse aktualisiert und noch einmal „aufgehübscht“.
Die Seminarprogramme sind hochwertig, inhaltlich gut gefüllt und immer gibt es die beiden
Ebenen der Sachinformation und die Einladung zur persönlichen Entwicklung.
Gut gestaltete Skripte unterstützen die Vermittlung von Inhalten und sind auch später noch
von Nutzen
Die nächste Möglichkeit eines Seminars besteht schon im Januar (Anmeldeschluss ist der
06.01.2018)
Seminar
Nr.

Titel

Termin

Ort

Investition

370,00 €
(inkl. 59,08 €
MwSt.),
inkl.
Getränke und
Imbiss
Schwierige MitarbeiterInnen kosten Zeit und Aufmerksamkeit. Dabei kann es um Leistungsstörungen
gehen oder um Probleme im Miteinander. Den Führungskräften aller Hierarchieebenen möchte ich ein
Instrument an die Hand geben, damit ein großer Teil der Hilflosigkeit aufgelöst wird. Das Besondere hier
sind die realen Fallbeispiele, die die TeilnehmerInnen mitbringen. Es ist eine Supervisionssituation am
konkreten Fall. Das angebotene Seminar wird nur für maximal vier bis fünf (!) Teilnehmer angeboten. So
gibt es die Möglichkeit einer intensiven Bearbeitung für Inhalte und die Fallbeispiele. Selbstverständlich
sind die Fälle anonymisiert.
18-01-FB01

Fallbesprechung Mitarbeiter
Schwierige Mitarbeitersituationen
im System mit System meistern

12.01./19.02.2018
Fr. 9.00-17.00 Uhr
26.01.2018
Fr. 10.00-14.00 Uhr

55499
Riesweiler
FörsterLudwigStraße 5

Während der 2,5 tägigen Er- und Bearbeitung wird über die Systematik und das strukturierte
Vorgehen das System Mensch und das System Betrieb betrachtet. Lösungen sind dabei auf
Nachhaltigkeit angelegt. Das Thema „Schwierige Mitarbeiter“ sollte danach nicht mehr ganz so schwierig
sein.
Zielgruppe: Führungskräfte aller Hierarchieebenen
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Ich freue mich, wenn Sie meine Arbeit unterstützen möchten und lade Sie als FacebookNutzerIn ein, die Facebook Seite https://www.facebook.com/Zukunftsimpulse.de/ mit
einem LIKE zu versehen. Gerne dürfen Sie auch bei Bewertungen einen Kommentar
und/oder eine Sternebewertung hinterlassen, soweit es Ihnen möglich ist.
Ich freue mich, wenn Sie den Impulsbrief oder den Link auf der Seite mit den
Seminarprogrammen http://www.zukunftsimpulse.de/index.php/seminare-und-termine/
weiter reichen.
Ich freue mich, wenn Sie bei Google Zukunftsimpulse suchen und auch dort, soweit es
Ihnen möglich ist, meine Leistung bewerten.
Besonders hervorheben möchte ich noch das hochwertige Angebot der
Kommunikationskönner: https://www.die-kommunikationskoenner.de/.
Als offenes Seminar oder als Inhouse im Rahmen der Führungskräfteentwicklung ist es
ein wirkliches Highlight.
Für all Ihr positives Feedback und die Anregungen bedanke ich mich ganz herzlich!

Ich wünsche Ihnen für das kommende Jahr die Fähigkeit, weit
die Flügel ausbreiten zu können.
Und es darf neben und in der Arbeit auch viele Momente der
Freude geben.

Ich wünsche Ihnen mutige Gedanken, damit neue Wege und Möglichkeiten
gedacht werden können.
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