
 

 
 

Live-Online-Training: Persönliche Umsetzungskompetenz erhöhen 
 

„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ 
 
Besser als mit diesem Zitat von Erich Kästner kann man die Zielsetzung dieses Trainings nicht auf den Punkt 
bringen. 
 
Hier soll es darum gehen, zu erkennen, welches die zentralen persönlichen Eigenschaften und Herangehensweisen 
sind, die Menschen erfolgreich machen, die nicht nur über Erfolg reden und hochfliegende Pläne machen, aus 
denen in der Regel nichts wird. 
 
Neben den persönlichen Faktoren sollen auch die Hemmnisse und Störfaktoren im Arbeitsumfeld analysiert werden, 
die die Umsetzung behindern oder sogar unmöglich machen. 
 
Ihr Nutzen: 
Nach dem Seminar werden Sie mit einer klaren Orientierung an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren, was zu tun ist, um 
Ihre Umsetzungskompetenz und -bereitschaft zu erhöhen. 
 
Inhalte 
Tag 1 
Die Umsetzungsformel: was uns endlich ins Handeln bringt 
• Was uns ins Handeln bring: unser Thermostat und die Umsetzungsformel 
• Mein persönliche Umsetzungsprojekt – Klarheit schaffen 
• „Kopf, Bauch und Herz“ als Entscheidungskriterien 

 
Umsetzungshürden erkennen und Klarheit schaffen 
• Was im klassischen Motivationsseminar fehlt: Umsetzungshürden erkennen 
• Von der Fremd- zur Selbstbestimmung 
• Die emotional tote Mitte vermeiden 
 
Tag 2 
Vom Zögern ins Handeln kommen 
• Verpflichtungen realistisch bewerten: welche Hüte haben Sie auf? 
• Vom Prinzip Hoffnung zum Prinzip Realität in der Zeitplanung 
• Konzentration auf das Wesentliche: Priorisieren 

 
Dranbleiben und das Vorhaben durchziehen 
• Die 1% Regel für mehr Konsistenz im Umsetzungsprojekt 
• Das Umfeld ist häufig stärker als die Motivation 
• Warum Aufschieben auch produktiv sein kann 
  



 

Zielgruppe 
Alle Fach- und Führungskräfte, die fokussierter und gelassener arbeiten wollen 
 
Format 
• Live-Online-Training: Wir arbeiten in einer kleinen Gruppe eng an persönlichen Themen. Kurze Trainer-Inputs 

wechseln sich mit Übungen in Breakout-Sessions ab. Durch die hohe Interaktion ist das Training ähnlich 
intensiv wie im Präsenzformat. 

• Das Training findet an zwei Tagen jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr statt mit zahlreichen Pausen und 
Möglichkeit zum Austausch und Networken. 

 

Technische Hinweise 
Für die Teilnahme am Training auf Ihrem PC oder Notebook benötigen Sie eine stabile Internetverbindung, einen 
aktuellen Browser, eine Kamera und ein Mikrofon, ideal ist ein Headset. 
Die Teilnahme mit einem Smartphone oder einem Tablet empfehlen wir nicht. 
Damit Sie sich von Beginn an voll auf das Training konzentrieren können, empfehlen wir Ihnen dringend die 
Teilnahme am Technik-Check. Sollten Schwierigkeiten auftreten, z.B. bei Ton und/oder Bild, können diese noch 
vor dem Training geprüft und behoben werden. 

 
 
Seminarkennziffer O08 
 
Alle aktuellen Termine und Preise finden Sie hier: Live-Online-Training: Umsetzungskompetenz erhöhen 
 

https://www.ime-seminare.de/seminare/online-training-persoenliche-umsetzungskompetenz-erhoehen/
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