STRATEGIEZYKLUS
BUSINESS BEWUSSTSEIN BASISKURS
Mit diesem Kurs lassen Sie sich als Unternehmerin oder Unternehmer auf
einen Perspektivenwechsel ein und ermöglichen sich so einen achtsamen Blick
auf sich selbst als Individuum, auf Ihr Leben und auf Ihr Unternehmen.
Unsere Zielpersonen.

Ihre Investition.

Sie sind Inhaberin, Inhaber, Geschäftsführerin,
Geschäftsführer oder in leitenden Position eines
kleinen bis mittelgrossen Unternehmens.

CHF 1 625 für alle Workshops des Basiskurses inklusive sämtlicher Kursunterlagen.

In dieser Rolle sind Sie sowohl stark in die strategische wie
auch in die operative Unternehmensleitung involviert. Sie
können und wollen Ihre volle Stärke leben, eigenverantwortlich Ihre private sowie berufliche Situation beeinflussen
sowie Ihre Lebensbestimmung erkennen und umsetzen.

Unsere Workshops.

Ihr Nutzen.

Unsere Termine.

Wiederholt steigen Sie aus dem hektischen Alltag aus
und verändern bewusst Ihre Perspektive. Sie kehren ein zu sich selbst und entspannen sich. Umgeben von
inspirierenden Gleichgesinnten profitieren Sie von unseren
Inputs, wertvollen Arbeitstechniken sowie Werkzeugen und
öffnen sich für wertvolle, neue Erkenntnisse.

Die aktuellen Termine sowie weitere Angebote von
Business & Bewusstsein finden Sie auf unserer
Homepage www.business-bewusstsein.ch.

Business & Bewusstsein schafft für Sie Raum zum Sein, für
Wachstum und für persönlichen Austausch.

		
		
		
		
		

Tanja Iten
dipl. Lebensberaterin
ILP-Coach
dipl. Yogalehrerin
tanja.iten@berater-partner.ch

		
		
		
		
		

Hans Kaufmann
Betriebsökonom HWV
dipl. Wirtschaftsprüfer
dipl. Lebenscoach A-PG
hans.kaufmann@berater-partner.ch

		
		
		
		
		

Guido Niederberger
dipl. Wirtschaftsprüfer
Transformations-Therapeut & T-Coach
für die Wirtschaft nach Robert Betz
guido.niederberger@berater-partner.ch

In diesem Jahreszyklus befassen wir uns aktiv mit den nachfolgenden Themen:
•

gelebte Rollen erkennen und bestimmen

•

persönliche Werte herausschälen

•

eigene Talente und Einzigartigkeit erkennen

•

Lebenstraum identifizieren

•

persönliche Bestimmung erfassen und definieren

•

eigene Lebensstrategie erarbeiten und umsetzen

•

sinnerfüllte persönliche Ziele definieren

•

von Stress und Druck zur Leichtigkeit schreiten

•

Erkenntnisse für die eigene Unternehmensstrategie
gewinnen

Die Workshops werden 10 mal pro Jahr zu Randzeiten (7.30 - 9.30 Uhr oder 16.00 - 18.00 Uhr)
mit total maximal 15 Teilnehmenden pro Gruppe in der Stadt Luzern durchgeführt.

Ihre Referenten.

Wir freuen uns auf Sie.

