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G o l d k l ü m p c h e n  
 

Besuchen Sie mich auf der Zukunft Personal Nord 2019  

- 9. Fachmesse für Personalmanagement am 07. und 08. Mai 2019 in Hamburg. 
Sie finden mich in der Halle A1, Standnummer: E.46-2 (Aktionsfläche Training 1): 
Geländeplan 

 

Meine Kurzvorträge 
- Dauer 20 Minuten  

 
Di., 07.05.19 um 10 Uhr - Aktionsfläche Training 1 
 

Rasanter Wandel:   
Ihr  Geh irn  könnt e ihn stemmen .   
Be re i t ?   
Dann schna l len  S ie  s ich  an  –   

und  ho len a l le  M i t arbe i t er  sofo r t  pos i t iv - emot iona l  i ns  Boot !  
 
Jeder Veränderungsprozess ist eine komplexe Situation.  
Bei uns Menschen löst er eine Vielzahl positiver und negativer Gefühle aus.  
Diese Gemengelage von Gefühlen und Bedürfnissen muss ernst genommen werden. Dies bildet die 
Basis für Veränderungsmotivation.  
Die unbewussten Bedürfnisse sind innere Gratis-Kraftquellen. 

 
Sie lernen ein Instrument kennen, mit dem Sie Skepsis ernstnehmen, auf genial-einfache und 
sinngebende Weise visualisieren und sofort zielführende Veränderungsmotivation aktivieren. 

 
 

Di., 07.05.19 um 14 Uhr - Aktionsfläche Training 1 
 

Rasanter Wandel:  
Starke B i ld er  erzeugen Souverän i t ät ,  Mot ivat i on und 
Hand lungsenerg ie .  

Wozu?  We i l  S i e  auch d ie Skept ike r  mit  i ns  Boot  ho len  wol l en!  
 
Sie erfahren, wie man auch die aktuell noch eher vorsichtigen, skeptischen und ggf. schon innerlich 
gekündigten Mitarbeiter für Veränderungsprozesse aktiviert.  
Sie lernen ein einfach anwendbares Instrument des Selbstmanagements kennen. Es passt sich dem 
Menschen an und nicht umgekehrt.  

Der Blick wird auf Ressourcen und innere Energiequellen gelenkt. 
Eine zögerliche Erstreaktion kann jederzeit durch eine klug-beherzte Zweitreaktion ergänzt werden.  
 
Ich freue mich auf Sie! 
Bis gleich 

https://www.nord.zukunft-personal.com/de
https://www.nord.zukunft-personal.com/fileadmin/nord/Downloads/PDF/PERSONAL-Nord_Hamburg-Messe_Gelaendeplan.jpg
http://www.mein-ressourcencoach.de/110/glossar#Motive
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Mi., 08.05.19 um 12 Uhr - Aktionsfläche Training 1 
 

Kennen Sie das nicht auch?  
Ein  Überangebot  an ver lo ckenden Messe themen löst  e inen 

kräf t igen inneren Konf l ik t  aus .   
Entsche iden und Hande ln  s ind  ausgebremst .   
 
Mit Gold nicht bezahlbar: 
Weil Sie erkennen, wie Sie den Bremsklotz im Hirn sofort erfolgreich lösen können, um wieder klug zu 
entscheiden und tatkräftig zu handeln.  
Weil gerade in stark belastenden Situationen, bei maximalem Stress oder bei etwas Unerwartetem 
diese Fähigkeit von unschätzbarem Wert ist. 
Denn Sie haben keine oder wenig Zeit, sich mit allen möglichen Wenns und Abers 
auseinanderzusetzen. 
 
Und weil Sie dranbleiben wollen:  

Bringen Sie Ihren inneren Hemmschuh zum Vortrag gern mit.     😉 

 
 

Mi., 08.05.19 um 16 Uhr - Aktionsfläche Training 1 
 

Sind Sie auch  

ein Freund des Mehrfachnutzens?  
Bere i t  fü r  mehr  Funken im H irn?  

Wenn w ir  etwas opt im ie ren wo l l en ,  müssen w ir  w i ssen,  wie ‘ s  
funkt i on ier t !  
 
Leitfaden zu mehr persönlicher Intelligenz. 
Wünschen Sie sich auch mehr Zufriedenheit, beruflichen Erfolg, Wohlbefinden und Lebensglück?  
Dies wird in einem hohen Maße von Persönlichkeitskompetenzen bestimmt. 
Lernen Sie diese Schlüsselqualifikationen kennen.  
Kommen Sie zum Vortrag, weil Sie hier erfahren werden, welche Bereiche Ihres Gehirns Sie für welche 
Situationen aktivieren müssen, um situationselastisch klug zu entscheiden und tatkräftig zu handeln. 
 
Ich freu mich auf Sie! 
Bis gleich 
 
 

Freit ickets erhalten Sie hier. 
 

Hartmut Neusitzer 
Selbstmanagement-Trainer, Ressourcencoach, PSI-Kompetenzberater und  
autorisierter Berater des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unternehmensWert:Mensch 
Tel: 040 – 41 35 62 42   Mobil: 0160 – 975 46 221   E-Mail: Hartmut.Neusitzer@Mein-Ressourcencoach.de 
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