AADJ - ABSCHIED AUS DEM JOB
Alles können – nichts mehr müssen
Mitarbeiter in Fach- und Führungsaufgaben sind es gewohnt sich Ziele zu setzen, strukturiert zu denken
und zu arbeiten und in ihrem Umfeld wahrgenommen zu werden.

Lernziele
Die Teilnehmer
· können ihren bisherigen Lebensabschnitt bewusst verlassen.
· würdigen die Ressourcen, die sie in ihrem bisherigen Lebensabschnitt erlangt haben.
· wissen, welche Perspektiven für ihr Leben ab heute stärkere Bedeutung haben werden.
· können damit umgehen, wenn sich der Stellenwert einzelner Perspektiven verändert.
· können sich entscheiden, welche ihrer Ressourcen sie künftig stärker einbringen wollen.
· wissen, welche weiteren Ressourcen sie sich erschließen wollen.
· erkennen ihr individuelles Veränderungspotenzial.
· stärken die Wahrnehmungsfähigkeit zu sich selbst und zu anderen Menschen.
· können mit den Reaktionen ihres Umfeldes auf ihre persönlichen Veränderungen umgehen.

Inhalte
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Blick zurück: Was war gut und was habe ich als unangenehm wahrgenommen?
Vertrauen in mich selbst und in Andere – worauf kann ich mich verlassen?
Unser Unterbewusstsein und die Kraft der Worte und Gedanken.
Eigene Ressourcen entdecken – was bleibt mir, wenn dieser Job fehlt?
Zeit ausfüllen oder Leben bereichern: Hobbies, Interessen, Wünsche und Sehnsüchte – was will
ich wirklich? Wo haben früher meine Augen geleuchtet? Was hat wirklich Bedeutung für mich?
Auch nach dem Job: Ich bin immer noch gut!
Durchstarten oder treiben lassen – wann und wie lege ich los?
"Papa ante portas" – passt mein neues Leben zu der Welt in der ich lebe?
Das Leben planen – bleibe ich offen für Chancen und Möglichkeiten?

Nutzen
·
·
·
·

Innere Stimmigkeit, Lebensfreude und Gesundheit
Frei und offen werden für das „Neue“.
Akzeptanz und Gelassenheit
Kraft tanken und wieder durchstarten können.

Zielgruppe
·
·

Menschen, die vor einem Neuanfang oder vor dem Eintritt in den (beruflichen) Ruhestand stehen.
Manager, Politiker, Funktionäre, Spitzensportler, Fachkräfte
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Dieses Seminar gibt „Lebenshilfe“ für die Zeit nach dem Ausscheiden und ertüchtigt die Teilnehmer den
neuen Lebensabschnitt bewusst anzunehmen und für sich positiv zu gestalten.

Salzäckerstraße 20-1, 71665 Vaihingen an der Enz, Tel. 07042-979512 Email: ganzheitliche-seminare@klausacker.de

Mit dem Austritt aus einer geliebten Position brechen gewohnte Abläufe plötzlich weg. Berufliche
Erfolgserlebnisse bleiben aus. Ziele verlieren ihre Bedeutung und Planlosigkeit gefährdet den ehemals
geregelten Tag. Diese neue Phase will gestaltet und gemeistert werden, denn verfügbare Zeit und
materielle Sicherheit allein sind noch kein Garant für Lebensfreude und Erfüllung.

Ganzheitliche Seminare
E-Mail: ganzheitliche–seminare@klausacker.de
Unterschiedliche Positionen im Consulting und Vertrieb bei internationalen Unternehmen.

Klaus E. Acker
Berater, Trainer, Coach

„Wenn sich Menschen glücklich fühlen und sagen: „so könnte es
jetzt ewig weitergehen“,
weil einfach alles passt, auch im
Arbeitsalltag, dann haben wir den Zustand erreicht, den jeder
Mensch verdient hat.
Dieses Ziel ist die Leitlinie in all meinen Seminaren.

Ganzheitliche Seminare
Salzäckerstraße 20/1
D-71665 Vaihingen/Enz
Tel.

07042-979512

Ich möchte etwas davon in die Herzen der Manager und
Arbeitnehmer tragen. Denn - ist der Mensch in Ordnung ist auch das
Unternehmen in Ordnung.
Auf dieser Basis gedeiht außergewöhnlicher (Unternehmes) Erfolg.“

www.klausacker.de
www.ganzheitliche-seminare.com
Das Trainingsunternehmen Ganzheitliche Seminare wurde von Klaus E. Acker im Jahr 2000
gegründet.
Neben maßgeschneiderten Firmen- und Managementtrainings
Gruppencoachings werden regelmäßig offene Seminare angeboten.

sowie

Einzel-

und

Die erfahrungsorientierten Individual- und Teamtrainings verbinden Elemente des NLP mit der
Philosophie des s.e.i.® (spiritual, emotional, integration) zu einem System, dass bei den
Teilnehmern nachhaltige Verhaltensänderungen innerhalb einer kurzen Trainingszeit bewirkt.

Ganzheitliche Seminare

Die Teilnehmer erfahren und
erleben
die Möglichkeiten, ihr vollkommenes Potenzial zu
E-Mail:
ganzheitliche–seminare@klausacker.de
erschließen und es ab sofort bewusst einsetzen zu können. Aus diesem Erlebnis heraus entsteht
der Wille, die Kraft und die Fähigkeit dauerhaft auf der neuen Zielgerade zu bleiben.
Die Methoden des s.e.i. sind im Rahmen einer wissenschaftlichen Studienerhebung in
Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Institut und einer großen Genossenschaftlichen Bank
untersucht und mit eindrücklichen Skalen bestätigt worden.
Je nach Aufgabenstellung arbeiten wir im indoor- und outdoor-Bereich.
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Begleitender Trainer in der wissenschaftlichen s.e.i. StudienErhebung und Kooperationspartner der Positiv Factory, Rosenheim.

Salzäckerstraße 20-1, 71665 Vaihingen an der Enz, Tel. 07042-979512 Email: ganzheitliche-seminare@klausacker.de

Mehrjährige Ausbildungen als Trainer und Coach
Abschluss: - Dipl. Persönlichkeitstrainer (PF)
- s.e.i. Coach
- Change Manager und Managementtrainer

