Verbrennen Sie Ihr Hamsterrad !

Im Alltag fällt es manchmal schwer, zu erkennen, ob man sich
im Hamsterrad befindet oder ob man auf dem richtigen Weg
locker und entspannt unterwegs ist.
Verbrennen Sie Ihr Hamsterrad ist ein humorvoller , von
persönlichen Beispielen und Trainee-Erfahrungen geprägter
Vortrag.
Die „Hin-Hörer/Innen“ erkennen, von welchen Zwängen und
Erfordernissen sie täglich geprägt sind und wie sie Auswege
aus dem Hamsterrad finden.
Genügend Zeit und Spass mit Familie und Freunden, Erfolg im
Beruf, das sind Themen, die sich nicht ausschließen, sondern
tatsächlich zusammengehören.
Dazu gehören eine klare Zielausrichtung, eindeutige
Prioritäten und auch Führungsprinzipien im Umgang mit sich
selbst und anderen.
Echte Tips und Praxisbeispiele für die Unternehmer, die im
täglichen Leben ihre Frau bzw. ihren Mann stehen, die in aller
Regel außergewöhnliches bewegen.
Selbstverständlich werden auch Schwerpunktthemen
behandelt, der Vortrag lebt jedoch von den persönlichen
Erfahrungen des Referenten.

Selbstbestimmt.Erfolgreich.Agieren.

Die Schwerpunkthemen sind:
1. Wie kann ich notwendige Veränderungsprozesse
bewirken?
Sinn und Zweck von Coaching-Maßnahmen beim Inhaber,
den Führungskräften und im Betrieb.
2. Potentialmaximierung in Betrieben durch
a. verbesserte Eigenorganisation an jedem Arbeitsplatz
b. Verbesserung der Kommunikation
c. Mehr Vertrauen in die eigene Kraft bei jedem einzelnen
(ein beherrschendes Thema unserer Zeit ) d. Schutz vor
Burnout und Überlastung
3. Einfach Typisch – Die 4 Temperamente unter der Lupe
Einfach Typisch – die erfrischend andere Art ,
Persönlichkeiten besser zu verstehen und den täglichen
Umgang mit dem anderen zu verbessern
Ihr Referent Dieter Beyer, Vater zweier erwachsener
Kinder, hat als Unternehmer in über 20 Jahren mit
mehreren Firmen alle Höhen und Tiefen erlebt.
Als ehemaliger Leistungssportler seit jungen Jahren an
Disziplin, Pläne und Konsequenz gewöhnt, vermittelt er
in lockerer Atmosphäre seine erlernten und
selbsterlebten bzw. praktizierten Erfolgsprinzpien.
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Work smart - not hard. Ein nettes Klischee, das die
wenigsten in ihrem Leben erreichen.
„ Ich habe das Privileg, einige wenige Menschen erleben
zu dürfen – die mit harter und nach und nach smarter
Arbeit ihre Ziele erreicht haben. Von solchen Menschen
lernen zu dürfen, ist ein Privileg. Dies zu praktizieren und
auch noch weitergeben zu können, ein echter Genuss“
Dieter Beyer
Verbrennen Sie Ihr Hamsterrad !
5 einfache Schritte und 5 einfache Lebensprinzipien, die
unterhaltsam und interaktiv vorgetragen die Kunst der
Mitarbeiterführung, des Delegierens und die Kunst des
täglichen Miteinanders näherbringen.
Nach diesem Vortrag wissen Sie:
•
•
•
•
•
•
•

Habe ich Mitarbeiter oder Führungskräfte ?
Wer ist Mitläufer, wer Mit-„Streiter“ ?
Wer verdient Geld, wer setzt sich ein ?
Welche Stellschräubchen kann ich anders nutzen ?
Was funktioniert ?
Was funktioniert nicht ?
Warum ?
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