TRANSITION TIME 2019
Es gibt viele Übergänge im Leben. Manche führen wir bewusst herbei, manche
„passieren“ uns – immer geht es darum, sie erfolgreich und angenehm zu meistern.
Welche Potenziale können mich dabei unterstützen?
Sich besser kennen zu lernen und weitere Potenziale zu entdecken, um daraus neue
Perspektiven und Möglichkeiten zu entwickeln, ist Ziel unserer Transition Time: eine
Kombination aus einer völlig neuartigen hochkarätigen Potenzialanalyse, basierend auf einer
„Sprachdiagnostik“ in Form eines 15-minütigen telefonischen Interviews, und einem
zweitägigen emoffizienten brainsource Workshop.
Erleben und genießen Sie
• die positive, motivierende brainsource Workshop-Atmosphäre
• für Sie völlig überraschende, ganz persönliche Potenzialentdeckungen
• inspirierende, motivierende fachliche Inhalte basierend auf den neuesten
Gehirnforschungserkenntnissen
• die Möglichkeit großartige Menschen kennen zu lernen und davon in vielfacher Weise zu
profitieren
• die Chance auf neue Ideen und frischen Wind für Ihren beruflichen und privaten Alltag
In diesem Workshop lernen Sie
• Emoffizientes Denken in Auswirkungen
• Nutzen des Unbewussten im konkreten Tun
• die neuesten Gehirnforschungserkenntnisse gepaart mit gehirngerechter Sprache
• effiziente Ziel- und Entscheidungsarbeit
• Ihre eigenen Potenziale kennen und erhöhen dadurch Ihren persönlichen Handlungsspielraum
• Ihre
intrinsische
Motivation
und
ihren
Selbstwert
erheblich
zu
steigern
Termine, Dauer und TeilnehmerInnenzahl
• Die Potenzialanalyse dauert maximal 20 Minuten und kann bequem zuhause online bearbeitet
werden. Es folgt ein ausführliches Reflexionsgespräch darüber mit einem Spezialisten von
Brenner & Company und einem/r PartnerIn von brainsource mit konkreten Erkenntnissen daraus.
• Zur Entwicklung und Optimierung Ihres neuen Kommunikations-, Denk- und VerhaltensWerkzeugkoffers findet dazu ein zweitägiger Workshop statt: 20. – 21. Mai 2019 oder 22. -.
23. Oktober 2019
• Im Anschluss an den Workshop runden Sie das Ganze durch ein persönliches, detailliertes
Abschlusscoaching ab.
• Die Anzahl ist auf maximal 6 Personen beschränkt um absolute Individualität zu
gewährleisten.
Kosten und Ort
Für dieses Gesamtpackage beträgt unser Spezialpreis pro Person € 3.900.- excl. MWSt.
2-tägiger Workshop: Jakob Regenhart-Gasse 16, 2380 Perchtoldsdorf

Wir freuen uns auf Sie!

Jakob Regenhartgasse 16

office@brainsource.at

A-2380 Perchtoldsdorf

www.brainsource.at

