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     Genial produktiv -  
       und das Leben voll genießen 
 
 

 
 
 
 
Produktivität ist erwünscht. Immer. Überall. 
 
 
Produktiv sein macht ja auch Sinn. 
 
Wer definiert den Standard für gute Produktivität? 
 

• Sie selbst? 
• Ihr/e Vorgesetzte/r? 
• Ihr Partner? 
• Niemand? 
• Sie haben noch gar nicht darüber  

            nachgedacht? 
• Wie produktiv sind Sie im Moment? 
• Wie produktiv möchten Sie wirklich sein? 
• Hat Produktivität für Sie die höchste Wichtigkeit oder gibt es Werte, die Ihnen  

             wichtiger sind? 
• Was hindert Sie daran, maximal produktiv zu sein? 
 

Fragen über Fragen ... 
  
Viele dieser Fragen haben wir uns selbst in unserem Leben auch bereits gestellt oder 
kennen Sie von Kunden, Freunden oder Bekannten. 
  
Daher haben wir für Sie ein Training konzipiert, in dem wir tiefergehend in das Thema 
Produktivität eintauchen und wo wir uns intensiv mit den wichtigsten Tools 
auseinandersetzen. 
  
Wir gehen genau darauf ein, wie Ihre Gedanken Ihr Ergebnis beeinflussen und wie 
sich verändernde Einstellungen so auswirken können, dass die Dinge anders und zu 
Ihren Gunsten laufen. 
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Sie werden über sich selbst schmunzeln, wenn Sie entdecken wie versteckte 
Dynamiken Sie am produktiv sein hindern und was Sie immer wieder von 
Ihren Vorsätzen abbringt. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Sie diese 
Dynamiken überlisten können. 
  
Weiters werden wir uns damit auseinandersetzen was Sie WIRKLICH wollen und wie 
die Gratwanderung zwischen maximaler Produktivität (selbstgewählt) und 
Arbeitsrhythmus aussehen kann. 
 
 Und weil im Leben nicht immer alles rosarot ist, werfen wir auch Blicke auf die 
„vermeintlich“ dunkle Seite der Produktivität. Sie werden vielleicht auch erkennen, 
dass gewisse Dinge zwar aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht anderer zwar notwendig 
wären, dass Sie das aber gar nicht möchten. 
  
Sie wollen wirklich Profi werden, das Potential zur Verbesserung erkennen, optimale 
Ergebnisse in kurzer Zeit liefern und sich dabei richtig gut fühlen? 
 
Unser Workshop ist der Schlüssel dazu, wie Sie es schaffen können! 
 
Teil I:  
Vertiefendes Programm zu allen Tipps, die besten Tools und das richtige Mindset 
Teil II:  
Dynamiken und versteckte Hürden, Feedback und Optimierung der Umsetzung, 
Feedback und Unterstützung 
  
Wann:  
Freitag, 7. April 2017 und Freitag, 19. Mai 2017, jeweils von 14 – 18 Uhr 
 
Wo: Raum Bozen 
 
Kosten: 59 € + MWSt. (pro Workshop) oder 105 € + MWSt. für beide. 
 
Anmeldung per E-Mail: info@consultingfischer.com  
 
 


