
Sollte diese E-Mail nicht richtig dargestellt werden, besuchen Sie hier die
Webversion.

Bitte entschuldige, dass die Zusendung des Burnout-Fragebogens
jetzt ein paar Tage gedauert hat. Aber: Wow! Über 200 
Leserinnen und Leser der working@office wollen unseren 
Fragebogen zugeschickt bekommen. Mein Team und ich sind 
überwältigt von so viel Interesse an dem Thema Burnout. Ein 
herzliches Dankeschön an Dich! 

Durch diese Aktion wurde uns aber auch bewusst, dass der Fragebogen für
Dich nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein kann. 

Ich möche deshalb heute Dir und allen AssistentInnen, TeamassistentInnen und
SekretärInnen das Angebot machen, etwas im Leben zu verändern - Dich stark
machen für mehr Energie im Arbeitsalltag - stark machen für ein Leben ohne
Burnout! 

Nimm Dir deshalb bitte einen Augenblick Zeit und lies die Mail zu Ende. Ich
habe da etwas für Dich - ein ganz besonderes Geschenk. 

1. Keine Geschichten - Ergebnisse zählen
Nachdem ich Dir keine Geschichten erzählen will, sondern weiß, wie wichtig
gerade in Deinem Bereich ergebnisorientiertes Arbeiten ist, möchte
ich Dich auf Deinem Weg untersützen.

Ich biete Dir deshalb an, dass wir Deine Ergebnisse aus dem Fragebogen gerne
persönlich über Skype oder Telefon besprechen. Für die Leserinnnen der
working@office biete ich diese Skype-/Telefonkonferenz zum Preis von 59,00
€ zzgl. MwSt (regulärer Preis: 120,00 €) an. Wenn du Interesse daran hast und
mit mir Deinen Fragebogen in Ruhe durchsprechen willst, dann schicke eine
Mail an info@institut-ip.de. Gerne vereinbare ich mit Dir einen ganz
individuellen Termin. 

2. "Energie gewinnt" - Workshop
Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung als Coach, Suchtexperte
Seminarveranstalter und Referent weiß ich wie wichtig es ist, offen und bereit
für Veränderungen zu sein. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wie schwierig es
ist, Veränderungen zu zulassen und diese im Alltag umzusetzen. Dieser
Prozess gelingt im Team wesentlich einfacher, als im Einzelcoaching.

Ich lade Dich deshalb ganz herzlich zu meinem Workshop 

"Energie gewinnt! Starke Assistenz - Starke
Führung!"
am 19. und 20.09.2016 an den Starnberger See ein. 

Bei diesem zweitägigen Workshop werde ich gemeinsam mit Dir Deine
Energiereserven mobilisieren, Deinen Selbstwert festigen und Dir viele
Handlungsimpulse geben, wenn es im Unternehmen oder mit Deinem
Vorgesetzten einmal knirscht. Stark im Alltag heißt, nicht auszubrennen,
sondern fokussiert und mit sich selbst im reinen den Arbeitstag zu gestalten,
zu führen und nicht geführt zu werden. 

http://www.newsletter-webversion.de/testmail/


Anmerkung an die Leserinnen dieser Mail: Wenn Du an dieser Stelle jetzt
denkst, finde ich alles super, aber eigentlich würde ich so ein Seminar viel
lieber mit einer Frau machen, weil die viel besser weiß wie ich als Frau ticke,
sage ich Dir: Nutze mein Potential als Mann. Auch Du wirst wahrscheinlich in
einer von Männern dominierenden Arbeitswelt tätig sein.
Einige Gedankengänge, Aussagen sind Dir als Frau vielleicht  manchmal fremd
oder für Dich irritierend. Warum das so ist? Melde Dich an und Du wirst es
erfahren. Lass uns gemeinsam dem Geheimnis der Kommunikation auf
Managerebene auf die Spur kommen! 

Dies ist nur ein kleiner Auszug von dem, was Dich an diesen beiden Tagen bei
meinem Workshop erwartet. Eines kann ich Dir an dieser Stelle aber schon
versichern:  

Nach dem Workshop wirst Du leben wie bisher - nur viel besser! Weil "Energie
gewinnt!"

Den Workshop biete ich Dir und allen working@office Leserinnen zum
einmaligen Sonderpreis von 599,00 € (regulärer Preis 749,00 €) an, zzgl.
Mwst, Tagungspauschale und Übernachtungskosten.

Der Seminarpreis enthält für Dich als zusätzlichen Bonus, damit Deine Energie
schon im Vorfeld zu fließen beginnt, ein persönliches Coaching für Dich. Du
erhältst ab dem 01.07.2016 alle zwei Wochen von mir eine Aufgabe per Mail,
um Deinen Energielevel zu steigern. Bitte bringe Deine "Hausaufgaben" zum
Workshop mit. Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Workshops.

Neugierig geworden? Weitere Informationen zum Workshop und die
Anmeldemaske findest Du hier. 

Damit Du Dir den Sonderpreis für den Workshop sichern kannst, musst Du Dich
bitte bis zum 22.06.2016 verbindlich anmelden. Bitte vermerke im Feld
Nachricht "working@office". 

3. Dein Burnout Fragebogen - Dein Schlüssel für Deine Veränderung
Wie versprochen, unser Burnout-Fragebogen. Nutze das Ergebnis als Schlüssel
für Deine persönliche Weiterentwicklung, für Deinen Weg in Deine Freiheit.
Weil:
Burnout - war gestern! Kreativität - Gesundheit - Lebenfreude ist heute! 

Ich freue mich von Dir zu hören und sende 

Herzliche Grüße aus Weilheim 

Winfried und das Team von 
Institut für Persönlichkeitsentwicklung & Coaching

PS: Du hast eine Kollegin oder einen Kollegen, die/den Du gerne auf das
Seminar mitnehmen möchtest? Super! Dein Vorteil: Ihr könnt Euch nach
diesem Seminar im Arbeitsalltag immer wieder gegenseitig den Rücken
stärken, Euch austauschen und motivieren. Unser Dankeschön für Dich
- für Dein Engagement: Jede Anmeldung die über Dich kommt belohnen
wir mit einem Douglas Gutschein im Wert von 25,00 € - weil Du es uns wert
bist! Schicke einfach eine kurze Mail an info@institut-ip.de und welche
Kollegin/welcher Kollege aufgrund Deiner Empfehlung am Workshop teilnimmt.
Den Gutschein überreichen wir Dir dann persönlich am Starnberger See. 
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