
Ihre Navigatoren:
Bernhard Grimm
Selbständiger Kommunikations- und Kreativtrainer, mit über 
30 Jahren Erfahrung, Inhaber der Firma GrimmKomm in 
Münsingen, Autor und Premium-Speaker
www.grimmkomm.ch /www.premiumspeaker.ch

Lorenz Wenger
Selbständiger Mental-Trainer mit einem breiten Erfahrungs-
schatz verschiedenster coaching-Methoden wie u.a.
emotionSync®-coach, wingwave®-coach; Keynote Speaker
www.lorenzwenger.ch

Das ist IHR Tag...
wenn Sie ... sich aktiv mit Ihren eigenen Zielen und deren 

Umsetzung auseinandersetzen wollen.
... Unternehmer, Solopreneur, selbständig, Freelancer oder  

Führungskraft sind oder es werden wollen.

und ... Ihren Mut jetzt wecken wollen.
... sicherer, schneller, gezielter entscheiden wollen.
... sich in Ihren Entscheiden bestätigen oder reflektieren wollen.
... eine neue Ausrichtung planen/suchen.
... neue Inspiration und Impulse wollen.

Start: 08.00 Eintreffen und Kaffe-Gipfeli, 08.30: Seminarbeginn
Ende: 17.00 Uhr

FOKUS: DENKEN
- Wer andere Lösungen sucht, muss anders denken und fragen
- Die inneren Antreiber - wissen, was mir wirklich wichtig ist.
- Emotionen - wie entstehen sie, wie verstehe und verändere ich sie?

FOKUS: ENTSchEIDEN
- Was ich für eine gute Entscheidung brauche.
- Verstand oder Gefühl? Keine Frage!
- Das limbische System.
- Entscheidungs-Strategien und wie ich sie anwende.

FOKUS: hANDELN
- Veränderung: was es dazu braucht und warum sie so wichtig ist.
- hürden - wie ich sie erkenne und überwinde.
- Mut, die Dinge anzupacken, die mir wichtig sind.
- Mut, Veränderungen anzugehen.
- Blickwinkel ändern – chancen erkennen.

Aus dem Inhalt:

Anmeldung
Ihre Anmeldung erreicht uns per Mail auf:
bernhard.grimm@grimmkomm.ch

Ihre Investition
Seminar-Pauschale
Impuls-Training inkl. umfangreichem Kursmaterial, zusätzliches
Material zum Studium, Ringordner                       Fr.   585.- p.P.

Begrüssungs-Kaffee & Gipfeli, Pausen-Schmaus,
Mittagessen (3-Gänger) inkl. Kaffee/Espresso und Getränke Fr.     35.- p.P.         
(alle Preise  exkl. MwSt)

Raschentscheider-Preis bei Buchung bis 31. Juli  2018       
Seminar-Pauschale                                                                    Fr.   465.- p.P.

Der Seminarort
Kloster Schönthal, Langenbruck
Der ideale Ort, um sich um die eigenen Dinge zu kümmern, sich zu fokus-
sieren, und neue Impulse aufzunehmen. 



Impuls-Seminar

Einfach entscheiden!
Freitag, 1. November 2019
Kloster Schönthal, Langenbruck

KOMPASS                      TRAINING

„Kein Wind ist günstig, wenn du nicht weisst,
in welche Richtung du segeln willst.“

„Kein Wind ist günstig, wenn du nicht weisst,
in welche Richtung du segeln willst.“

Kompass-Training• Erlenauweg 17 

3110 Münsingen •079 215 46 55

Was Ihnen dieser Tag bringt:

Erfahren und lernen Sie, wie... 

...Sie Entscheidungen schneller, effektiver und sicherer treffen.

...Sie einen guten Entscheid herbeiführen.

...Sie Ihren persönlichen Entscheid-Stil finden und entwickeln.

...Sie die Dinge anpacken, die Ihnen wichtig sind.

...Sie die gewünschte Veränderungen fokussiert angehen.

...Sie chancen erkennen und nutzen.

.

Entscheiden - aber wie
Tagtäglich sind wir gefordert, geschäftlich wie privat Entscheidungen zu fällen.
Aus der Angst, falsch zu entscheiden, entscheiden sich jedoch viele Menschen
dafür, gar nichts zu unternehmen, was nicht nur zu einem Stillstand führen kann,
sondern auch der sicherste Weg ist, nichts zu bewirken. 

Doch es geht auch anders, stehen uns doch heute sehr wirksame Methoden,
Vorgehens- und Verhaltensweisen zur Verfügung, die uns helfen, sicherer in un-
seren Entscheiden zu werden. 
In diesem Seminar erfahren und lernen Sie, wie Sie diese anwenden. 

Teilnehmer-Feedback

• "Der ganze Tag war für mich eine grosse Bereicherung!"

• "Die gute Struktur des Programms hat mich überzeugt"

• "Es ist beeindruckend, was uns alles bei unseren Entscheiden beeinflusst."

• "Ich werde künftig schneller entscheiden können."

• "Die herzliche und lockere Atmosphäre fand ich toll."

• "Wenn es eine Fortsetzung gibt, bin ich wieder dabei"

https://www.youtube.com/watch?v=RI4AK2T5yKs

Für Ihre individuelle Fragen wenden Sie sich bitte an:
Bernhard Grimm: bernhard.grimm@grimmkomm.ch
Lorenz Wenger: mail@lorenzwenger.ch

Mehr Infos finden Sie auch auf: www.kompass-training.ch


