keller ! consulting
garantiert eine runde Sache

Auf Anregung und vielfachen Wunsch
bieten wir eine kleine Auswahl unserer
Trainings, Seminare und Workshops
auch öffentlich an. Hier für Sie vor Ort
– für jedermann buchbar.
Unser Angebot richtet sich vor allem an
Unternehmen, wo sich einzelne Mitarbeiter spezielle Kenntnisse aneignen
möchten oder einfach in bestimmten
Bereichen besser werden wollen.
Es richtet sich an Menschen, die sich
selbst gern weiterbilden, an Jungunternehmer, an zukünftige Führungskräfte,
aber auch an „alte Hasen“, die auf dem
Laufenden bleiben wollen.
Authentizität, Kompetenz, Dynamik
und Frische sind nur vier Punkte, die
immer wieder als besondere Merkmale
unserer Angebote benannt werden.
Weitere Details finden Sie auf unserer
Website – bleiben Sie dran!

Offene Veranstaltung

Motivation
Managementseminar

Motivation
Managementseminar

Inhalte des Seminars

Motivation
Managementseminar

Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Es
genügt nicht, an den Fluss zu kommen,
nur mit dem Wunsch, Fische zu fangen.
Man muss auch das Netz mitbringen“.
Motivation kann so ein Netz sein – auch
und vielleicht gerade in Zeiten, die wir
als schwer empfinden, als herausfordernd, und in denen wir nicht nur ein
Netz suchen, das uns auffängt, sondern
vor allem den Schalter für den Antrieb
unseres ganz persönlichen Startsystems.
Aber starten allein reicht oftmals nicht
aus, man muss auch beim Fliegen
durchhalten können, um das Ziel zu
erreichen. Denn Motivation ist der
Wille, ein Ziel zu erreichen. Das ist die
einfache Definition.
Dieses Seminar richtet sich an Menschen, denen Ziele (wieder) wichtig
sind, die mit kraftvollen Motiven
kräftig durchstarten wollen.

(Auszug):

§

Grundlagen der Motivationspsychologie

§

Anreizsysteme und ihr Wert / Ist Geld ein
wirksamer Motivator? / Sinn und seine Bedeutung

§

Demotivation, Aufgeben von Hoffnung und
Motiven, Machtkämpfe, Enttäuschung

§

Reibungsverluste kosten Produktivität - Welche Konsequenzen sind möglich?

§

Ein resigniertes Unternehmen revitalisieren?
/ Kunst der Ermutigung

§

Führung und deren ursächliche Bedeutung im
Veränderungsprozess / Werte und ihre Bedeutung für Unternehmen

§

Bereitschaft und Wille zur Veränderung, Einsicht in die Handlungsnotwendigkeit, Stufenpyramide der Veränderungsmotivation

§

Diskussion / Fallbeispiele / Brainstorming

Termin:
Freitag, 11.03.2022
09:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Neumünster
Preis:
€ 249,00 zzgl. MwSt. pro Person
(inkl. Getränke, Pausensnacks, Mittagessen
sowie Unterlagen auf USB-Stick)
Anmeldungen ab sofort bis 3 Wochen vor Start

Neumünster
aus gutem Grund

Freuen Sie sich auf wirklich anregende
Veranstaltungen hier in Neumünster,
im Herzen Schleswig-Holsteins!
Es spricht vieles für diese Location:
zentral und direkt an der A7 gelegen,
keine Großstadtstaus, kurze Wege,
reichlich Parkmöglichkeiten und professionell geführte Tagungshotels, die ein
Ambiente bieten, welches zum engagierten Zukunftsdenken einlädt.
Herzlich willkommen!

