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PersönlichkeitsentwicklungPersönlichkeitsentwicklungPersönlichkeitsentwicklungPersönlichkeitsentwicklung    durchdurchdurchdurch punktgenauespunktgenauespunktgenauespunktgenaues LernenLernenLernenLernen 

���� theoretisches Wissen 

���� praktische Techniken 

���� persönliche Selbsterfahrung 
 
 
Selbstmanagement ist eine Schlüsselkompetenz, die nur wenige beherrschen. Eigentlich kein Wunder, denn weder Schulen noch 
Universitäten vermitteln, wie wir unsere beruflichen Ziele finden und zielstrebig verfolgen, unsere Arbeit perfekt organisieren, Zeit 
richtig nutzen, mit anderen effektiv zusammenarbeiten oder unsere kommunikativen Fähigkeiten weiterentwickeln. Den Arbeitsalltag  
in den Griff bekommen, berufliche Ziele erreichen, sich selbst managen und vorankommen sind die großen Herausforderungen. 
 

•••• Workshop mit einer Vielfalt von handlungs- und erlebnisorientierten Aktivitäten sowie intensiver Arbeit an der eigenen Person, 
dem eigenen Handeln und Verhalten. 

 

•••• Nutzen Sie die auf der Folgeseite angeführten Lernziele und Lerninhalte als Beispiel, Ideengeber und Ausgangspunkt für die 
Gestaltung Ihres unternehmensindividuellen Trainings. 

 

•••• Selbstverständlich entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneidertes Programm für die besonderen Entwicklungs-
bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeiter. 
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LernLernLernLernzielezielezieleziele    
 

���� Sie verfügen über das Basiswissen für unterschiedliche 
Themen und Fragestellungen des Selbstmanagements und 
können dieses erläutern 

•••• Verantwortung für Beziehungen 

•••• Wo gehöre ich hin? 

•••• Welchen Beitrag sollte ich erbringen? 

•••• Die zweite Hälfte meines Lebens 

•••• Ziele setzen - Zeit nutzen 

•••• Stress und Körper 

���� Sie erkennen die eigene Verantwortung für die Gestaltung 
und Pflege von Beziehungen und nutzen diese für 
potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten 

���� Sie erkennen die eigenen beruflichen und privaten Rollen 
sowie die Rollen- und Beziehungsnetzwerke und nutzen 
diese für potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten 

���� Sie können die Anforderungen der eigenen Funktion 
erläutern und die Positionsziele, die Kernaufgaben und 
Anforderungen benennen und nutzen diese für potenzielle 
Entwicklungsmöglichkeiten 

���� Sie erkennen die Bedeutung der Entwicklung in unter-
schiedlichen Lebensabschnitten für die berufliche und 
private Laufbahngestaltung und nutzen diese für 
potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten 

���� Sie kennen die Bedeutung des Managementkreises für die 
Arbeit mit Zielen und das persönliche Zeitmanagement und 
setzen erprobte Instrumente ein um Ziele festzulegen, Teil-
aufgaben zu planen, Prioritäten zu setzen, Aktivitäten 
umzusetzen und die Zielerreichung zu prüfen 

���� Sie nutzen Methoden des Selbstmanagements/der 
Arbeitsorganisation/der Entspannung und Anspannung um 
Stress zu bewältigen und mit dem eigenen Körper und 
den Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen 

 

LernLernLernLerninhalteinhalteinhalteinhalte    
 
� Verantwortung für Beziehungen 

•••• Grundeinstellungen zu sich und anderen 

•••• Die persönliche Beziehungslandkarte 

•••• Persönlichkeitsprofil 

•••• Kommunikation und Beziehung 
 
� Wo gehöre ich hin? 

•••• Person - Rolle - Stelle 

•••• Rollen- und Beziehungsnetzwerk 

•••• Die Anforderungen der Organisation 
 
� Welchen Beitrag sollte ich erbringen? 

•••• Die Anforderungen der eigenen Funktion  
� Positionsziele = Die Frage nach dem „Wozu“ 
� Kernaufgaben = Die Frage nach dem „Was“ 
� Anforderungen = Die Frage von „Können und 

Wollen“ 
 
� Laufbahngestaltung 

•••• Die Herausforderungen der Dekaden 
� Die wilden Zwanziger und Dreißiger 
� Die glorreichen 40er 

 
� Ziele setzen - Zeit nutzen 

•••• Der Managementkreis 
� Ziele festlegen 
� Teilaufgaben planen 
� Prioritäten setzen 
� Aktivitäten umsetzen 
� Zielerreichung prüfen 

 
� Stress und Körper 

•••• Umgang mit Druck und Stressbewältigung 

•••• Immer locker bleiben - Wohlfühlübungen für Arbeit 
und Freizeit 

 


