Aus der eves_ Seminarreihe

Status im Business-Kontext
Die Grammatik des Zwischenmenschlichen
Können x Wollen x Dürfen = Leistung

Werte & Motive
Wachstumspotenziale erkennen und entfalten

Aus dem Inhalt
Sie kennen das möglicherweise: Es gibt Projekte oder Aufgaben, bei denen könnten Sie
bis in die Nacht sitzen – es fühlt sich noch nicht mal richtig nach Arbeit an – es macht
Spaß. Und dann gibt es Aufgaben oder Projekte, da sind Ihnen schon fünf Minuten zu
viel. Auch wenn Sie für beide Aufgaben bestens qualifiziert sind, fühlt es sich bei der
zweiten ganz anders an. Hier greift die einfache Formel: „Können x Wollen = Leistung“.
Denn meist ist es nicht das mangelnde Können, das Arbeit so schwierig macht, sondern
das unmotivierte „Wollen“ – wir sprechen von gering ausgeprägten Motiven.
Mittels der MotivationsPotenzialAnalyse (MPA) erforschen Sie im Seminar Ihre Motiv-Welt
und lernen sie zu lesen und auf Ihre Umwelt anzuwenden. Sie entdecken Ihre für Sie
optimalen Wachstumsbedingungen und dadurch Wege, dem Burn- oder „Boreout“
gekonnt zu entgehen.
Gehen Sie darüber hinaus bewusst mit Ihrem Werte-System und dem Ihres direkten
Umfelds um, multiplizieren Sie Ihr „Können“ und „Wollen“ zudem mit dem „Dürfen“, d.h.
Ihre inneren Überzeugungen blockieren Sie nicht weiter, sondern unterstützen Sie in der
erfolgreichen Entfaltung Ihres persönlichen Potenzials.

Themen
•

Können x Wollen x Dürfen = Leistung

•

Motive – was unser „Wollen“ antreibt

•

Werte – wie und wann wir „Dürfen“

•

Das persönliche Umfeld sinnvoll gestalten
Termin &
Veranstaltungsort

Dauer

Kosten

Teilnehmer
zahl

€ 1750,- zzgl. MwSt.
23./24.10.2019
im Robinson Club Fleesensee
8./9.7.2020
Im Raum Fulda/Kassel
(Hotels werden bekanntgegeben)

2 Tage
Tag 1:
10- 18 Uhr

Darin enthalten:
- Seminar und Unterlagen
- Tagungspauschale
- Abendessen

Tag 2:
09- 17 Uhr

Übernachtungskosten sind
nicht enthalten

max. 12

Alle Module unserer Seminarreihe werden mit zwei Trainerinnen durchgeführt.
Individuelle Begleitung für ein optimales Ergebnis.

