
Wissen in  Erfolg
verwandeln
Wissen in  Erfolg
verwandeln
Gruppen-Ziel-Gehen



Wissen in Er fo lg

verwandeln

z i e lge h er . a t

Deine möglichen Situationen:

Du trägst beruflich oder privat Verantwortung

Du hast viel um die Ohren und findest kaum eine ruhige Minute für dich

Du brauchst Zeit, um in Ruhe über etwas nachzudenken

Du musst Entscheidungen stets unter hohem Druck treffen

Du hast eine konkrete oder dringende Frage, auf die du eine Antwort suchst

Du stehst vor einer schwierigen Entscheidung oder großen Herausforderung 

Du steckst in einem (Entwicklungs-)Prozess fest oder schaffst es gar nicht, zu starten

Deinem Ziel einen Schritt näher
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Der Ablauf:

Wir treffen uns zur individuellen Formulierung und Ausarbeitung der konkreten Fragestellung,
sodass eine klare und schnelle Antwort/Lösung möglich wird -> Problemtransfer

Wir gehen eine Runde von ca. zwei Stunden und nutzen die Stille zur Selbstreflexion und Lösungsfindung 
–> dein Unterbewusstsein arbeitet für dich!

Wir sammeln und ordnen die individuellen Erkenntnisse, leiten die nächsten nötigen Schritte ab
und erarbeiten Handlungsalternativen für die erfolgreiche Umsetzung!

Die Wahrung deiner Privatsphäre ist garantiert! 
Eine Darlegung deiner Anliegen, Fragen oder Probleme vor der Gruppe ist nicht erforderlich.

Deinem Ziel einen Schritt näher
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Der Rahmen:

Gruppe: mindestens 2 bis maximal 6 Personen

Termine: lt. Terminübersicht

Dauer: 4 Stunden, davon ca. 2 h gehen*

Kosten: 280,- (exkl. MWSt.) pro TeilnehmerIn

Inkludierte Leistungen: Organisation und Durchführung, Materialien 

*bei jeder Witterung, ausgenommen Sturm oder Gewitter; erfordert festes Schuhwerk, Trinkflasche, 
evtl. kleiner Rucksack oder Tasche und witterungsbeständige Outdoorbekleidung

Deinem Ziel einen Schritt näher
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Die Termine:

Freitag 18.06.2021 13.00 – 17.00 Uhr

Samstag 03.07.2021 08.00 – 12.00 Uhr

Samstag 28.08.2021 08.00 – 12.00 Uhr

Freitag 03.09.2021 13.00 – 17.00 Uhr

Samstag 02.10.2021 08.00 – 12.00 Uhr

Freitag 05.11.2021 13.00 – 17.00 Uhr

Deinem Ziel einen Schritt näher
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Dein Nutzen:

Du arbeitest in einer ungestörten Umgebung mit professioneller Unterstützung.

Du hast genügend Zeit, dich deinem Thema intensiv zu widmen.

Die Qualität deiner Entscheidungen steigt enorm.

Du bekommst Klarheit über deine Ziele – Was will / brauche / muss ich (wirklich)!

Du weißt, wo deine Prioritäten liegen.

Du kennst deine nächsten Schritte.

Du hast einen konkrete Agenda für die erfolgreiche Umsetzung.

Du hast die Möglichkeit, auf die Erfahrung / das Wissen der Gruppe zurückzugreifen.

Deinem Ziel einen Schritt näher


