
Ziele erreichen \\ PDF < NKDXLO6JWO

Zi el e errei ch enZi el e errei ch en

By Nickel, Susanne

Condition: New. Publisher/Verlag: Haufe-Lexware | Von der Vision zur Wirklichkeit | Ob beruflich
oder privat - sich Ziele zu setzen und diese dann auch zu erreichen, ist nicht immer einfach, aber
machbar. Die Autorin hilft Ihnen, Ihre Stärken und Schwächen zu bestimmen, aus Wünschen Ziele
zu machen und nach den Sternen zu greifen.Inhalte:Der Beginn Ihrer Reise zum Ziel: Legen Sie los
mit Ihrer persönlichen StandortbestimmungMachen Sie aus Wünschen Ziele und greifen Sie nach
den Sternen mit dem STAR-ModellAktiveren Sie Ihr inneres Erfolgsteam und steuern Sie es
konsequent - situative Führung ist angesagtSieben Gute-Laune-Loops unterstützen Sie beim
Durchhalten, auch wenn es anstrengend wirdStarten Sie durch mithilfe von ausgewählten
Coaching-Techniken | Der Weg zum Ziel beginnt bei Ihnen selbstDer Anfang der ReiseWas ist Ihnen
wichtig? Rollen und WerteIhre Stärken und SchwächenIhre Erfolge: Was haben Sie bisher erreicht?
Ihr prägendes NetzwerkIhr Status quo: Standortbestimmung mit dem Lebensbaum Wie Sie Ihr Ziel
finden und festlegenWas ist ein gutes Ziel?Wie aus Wünschen Ziele werdenVon der Vision über die
Mission zum ZielDas ZIEL-Modell mit dem Gute-Laune-LoopNach den Sternen greifen mit der STAR-
MethodeNutzen Sie die Kraft des Unterbewussten Mein Team zur ZielerreichungIhre inneren
TeammitgliederDer FaulpelzDer KritikerDer SupercoachDer Kriegeranteil in unsDas innere KindSo
wird Ihr Team zum ErfolgsteamWas sagt...
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ReviewsReviews

A brand new e book with an all new point of view. I have got read and i am sure that i am going to likely to read through once more once more in the
future. It is extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Tea g a n O sinski III--  Ms. Tea g a n O sinski III

This ebook is definitely not e ortless to get started on reading through but very fun to read through. it was actually writtern very perfectly and valuable. I
discovered this ebook from my dad and i suggested this book to understand.
-- K a den Da ug her ty V-- K a den Da ug her ty V
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