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2 Tages seminar
Personal Power  



Personal Power
FactS

motto selbstmanagement, verantwortung, Prioritäten & leidenschaft

Zielgruppe alle mitarbeiter, management- und führungsebene, unternehmer

ZielSetZung faszination der Persönlichkeit
 authentizität und leadership
 vertrauensvolle körper- und sprachverhaltensweise
 selbstorganisation im täglichen workflow
 human resources – das fundament des unternehmens
 Persönliche nachhaltigkeit für das unternehmen

KernpunKte 1. findung der leidenschaft der einzelnen mitarbeitern
 2. mutig handeln, besser entscheiden
 3. selbstverantwortung heisst verantwortung übernehmen
 4. entscheidungsfreiheiten fördern die eigenverantwortung
 5. stresssituationen sind herausforderungen
 6. commitments treffen und einhalten
 7. unternehmensidentifikation durch Perspektive und identifikation

unterneHmenSvorteil die erfolgsfaktoren der Zukunft sind human ressourcen!

dauer 2 Tage à 8 stunden

KoSten/inveStition Transparente Pauschalangebote nach Teilnehmerzahl

leidenScHaFt
seine aufgabe lieben, das, was man tut als berufung verstehen, 
fasziniert und überzeugt sein von seinem unternehmen.

mutig Handeln
neues wagen, über grenzen gehen, neuland betreten, 
kreative veränderungen wollen und diese umsetzen.

SelbStverantwortung
macher statt marionette, regisseur statt statist, 
mit eigenmotivation statt fremdmotivation handeln. 
verzicht auf schuldzuweisung so wie rechtfertigung.
befreites und selbstbewusstes handeln.

entScHeidungSFreiHeit
nicht das muss sondern die wahl als die maxime im leben 
interpretieren, chancen wählen, frei sein in den grenzen 
des möglichen und stolz auf seine selbstverantwortung sein.

StreSSSituationen
souveräner umgang mit stress, stress als Tempomacher 
akzeptieren und unter druck zu höchstleistungen kommen.

commitment
Zu seinem wort stehen, zuverlässig sein, mit agreements 
begeistern und geplante Projektarbeit leisten.

perSpeKtive und identiFiKation
seinen sinn im beruf und altag finden, sein Talent aktivieren, 
kraftvoll Prioritäten setzen, vision & Perspektive erkennen 
und sich im unternehmen unentbehrlich machen

Personal Power
Summary

wir freuen uns auf sie!



Personal Power
contact

lieber Kunde & geScHäFtSpartner
in der vielfältigen landschaft von seminaren und coaching angeboten ist es uns 
ein anliegen ihnen unsere Ziele und motivationen darzulegen. unternehmen sollten 
aktive, flexible und vor allem schnelle organismen sein, die durch ihre mitarbeiter 
getragen und gelenkt werden. nichts ausser die optimale ausrichtung und Positio-
nierung des unternehmens auf dem marktplatz sollte wichtig sein. dies zu erkennen 
und danach zu handeln, obwohl es dem anschein nach so einfach klingt, ist einer 
der stolpersteine in bezug auf unternehmenswachstum und Zukunftsfähigkeit.

wir setzen den hebel gezielt an der unternehmerischen hauptressource, den mitarbeitern in allen 
ausführungs- und entscheidungsebenen an, denn wir sind alle menschen und ein Teil in diesem 
unternehmensorganismus. nur gemeinsam und das ist unbestritten, bringen wir unternehmen an die 
spitze und zum geplanten erfolg. 

mein name ist Tomek labno, lic. oec. publ.. Zusammen mit einer ausgewählten anzahl von Partnern 
haben wir uns in den vergangenen 20 Jahren diesem Thema gewidmet und Techniken für den be-
triebsalltag ausgearbeitet. auch wir mussten uns auf dem markt positionieren und genau das haben 
wir getan. meine Partner und ich, wir alle betreiben aktiv unternehmen mit Produkten und müssen uns 
täglich in der Praxis beweisen. unsere erfahrungen analysieren wir laufend, schaffen erkenntnisse und 
generieren daraus unsere seminare für andere unternehmen. aus dem alltag in die Theorie verfasst 
moderieren wir unsere erfolgsmodelle von denen auch ihr unternehmen profitieren wird.

uns allen sollte klar sein: investitionen in seminare haben nur einen unternehmensmehrwert, wenn die 
betriebsergebnisse erreicht und geplante Ziele besser umgesetzt werden.

ihr Tomek labno

weitere tHemenbereicHe
- Persönliches lebenscoaching
- burnout coaching
- ganzheitliches lebensmanagement

tomeklabno
Fohrhölzlistrasse 13b . 5430 Wettingen

Tel. G.: 056 427 48 88 . Mobil 078 724 24 01

info@tomeklabno.ch . www.tomeklabno.ch


