Standortbestimmung

Was will ich wirklich? - Halten Sie für einen Moment die Welt an.
Gewinnen Sie Klarheit für Ihre Zukunft. Direkt zum Punkt.
•

Sie stehen vor einer wichtigen beruflichen oder persönlichen Entscheidung.

•

Sie sind aktiv und arbeiten hart – und wissen nicht, wofür.

•

Ihr Leben ist in Routinen erstarrt – und Sie wollen mehr.

•

Ihre inneren Widersprüche stellen Sie vor ein Rätsel.

•

Sie wollen überprüfen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind.

Nutzen Sie diesen direkten Weg zu sich selbst.
•

Eine wirksame Interviewstruktur (Erkundung Ihrer Motivlandschaft), die Sie direkt zu sich
selbst führen wird.

•

2-3 Stunden Interview, 1 Stunde Auswertung.

•

Direkt, wertschätzend und ohne Psycho-Schnörkel.

Eine wertvolle Investition.
•

CHF 1'500.- für die schlüssige Beantwortung einer der schwierigsten Lebensfragen: "Was will
ich wirklich?"

Das hat die Erkundung der Motivlandschaft bei anderen ausgelöst:
"Das Ergebnis hat mir klar aufgezeigt, warum ich plötzlich unzufrieden war, da nämlich einige
Punkte, die wichtig sind für mich plötzlich nicht mehr vorhanden waren."
"Ich bin überzeugt, dass meine stärkere Zielausrichtung, die mir nun klar vor Augen liegt,
meine Motivation und Selbstbewusstsein stärkt."
"Meine 'Checkliste' begleitet mich seit unserem Gespräch in fast jeder Situation. Und dies
nicht nur theoretisch, sondern praktisch, da ich in den letzten Monaten vor eine wichtige
berufliche Entscheidung gestellt wurde. Mit Hilfe meiner erarbeiteten Motive konnte ich mein
Bauchgefühl 'analysieren' und meine Entscheidungen untermauern (welche ich im übrigen
nicht bereue und auch nicht anzweifle!)."
"Ich empfand die Resultate als sehr relevant."
"Drittens finde ich es gut, dass nicht 1000 Fragen angekreuzt werden müssen (von denen
man dann nicht weiss, wie die Antworten interpretiert werden), sondern es ist ein offener
Suchprozess."
"Mein Zielfoto für die Zukunft ist klar (bis anhin wusste ich lediglich, was ich nicht will, aber
nicht so konkret, was ich will). Ich weiss nun, was für mich die wesentlichen Motivatoren als
Basis für eine erfolgreiche und zur Zufriedenheit führende Tätigkeit sind."
"Ich habe erkannt, dass es für ein ausgeglichenes Leben, privat wie auch geschäftlich, die
gezielte Pflege der eigenen Motivationsfaktoren ein Muss ist."
Wollen auch Sie es sich nicht mehr leisten, neben sich selbst herzuleben?
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