Ihre Zukunft
beginnt hier
und jetzt.

Zur Vorbereitung

Wir möchten Sie gerne
näher kennen lernen!

Schließlich nehmen Sie bald an einem NEWAYS-Training teil.

Wir möchten, dass dieses Training für Sie ein Erfolg wird.
Zur Einstimmung wollen wir uns vorstellen und Ihnen

NEWAYS näher bringen.
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Sie sind der Ausgangspunkt.

Kein Mensch gleicht dem anderen. Äußerlich, gesellschaftlich, sozial,

intellektuell. Jeder Mensch ist einmalig. Er hat seine Stärken und natürlich

seine Schwächen.

Die meisten Menschen haben auch eine bestimmte Vorstellung von
ihrer eigenen Person. Manche verschwommener, manche klarer.

Einige sind zufrieden mit ihrem Bild von sich, andere nicht.

Aber neben allen biologischen und gesellschaftlichen Unterschieden liegt

es in letzter Konsequenz an jedem Einzelnen, was aus ihm wird.

Jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine Qualitäten zu fördern und seine

Schwächen aktiv und positiv zu verändern.

Im Arbeitsleben werden Mitarbeiter häufig in drei Kategorien eingeteilt,

nämlich in

Menschen,
– die etwas verändern,
– die dabei zuschauen,
– die sich über Veränderungen wundern.
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Ob Sie zu den Machern, den Zuschauern oder zu denen gehören,

die sich wundern, können Sie erst dann beurteilen, wenn Sie sich Ihrer

Persönlichkeit, Ihrer Situation und Position bewusst werden.

Machen Sie sich klar, wer Sie sind, und Sie erfahren, was Sie
wert sind.

Was sind Sie sich und anderen wert?
Sie arbeiten in einem Unternehmen. Was glauben Sie, welchen Stellenwert

Sie in Ihrem Unternehmen haben? Und welchen Stellenwert hat das
Unternehmen in Ihrem Leben?

Viele Menschen sind der Meinung, sie seien nur Mittel zum Zweck.

Ob dies so ist und ob dies so bleiben muss, hängt aber nicht nur vom

Unternehmen ab, sondern auch in ganz starkem Maße von jedem
Einzelnen.

Jeder Mitarbeiter arbeitet nicht nur für ein Unternehmen, sondern ist

selbst auch Teil des Unternehmens. Das bedeutet: Jeder hat einen

besonderen Wert, aber auch eine besondere Verantwortung.
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Habe ich das nötig?

Häufig fragen sich Teilnehmer vor einem NEWAYS-

Training: Warum soll ich mit meiner Erfahrung überhaupt

ein Training mitmachen? Was kann mir das schon bringen?

Habe ich das nötig?

Betrachten Sie das Training als Chance. Setzen Sie sich reizvolle Ziele, deren

Erreichen Sie persönlich weiterbringt. Das Training ist auch ein Abenteuer.

Seien Sie neugierig und offen für alles, was auf Sie zukommt.

Auch darin liegt der Reiz.

Wer aufhört, besser zu werden,
hört auf, gut zu sein.
Wir wollen Ihnen keine vorgefertigten Theorien, Techniken und Programme
vorsetzen, sondern mit Ihnen Freiräume öffnen, Ihr Gespür für die eigenen

Möglichkeiten wecken und Ihren Willen zur Veränderung stärken.
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Ich will! Ich will! Ich will!

Sie kennen das von kleinen Kindern. Diesen unbedingten und unbändigen

Willen, etwas zu bekommen oder etwas zu erreichen. Kleine Kinder setzen –

fast immer – ihren Kopf durch. Wie machen sie das? Was ist so zwingend

daran? Sie wissen unbewusst um ihre Stärken und setzen ihre Mittel geschickt

ein. Und sie bleiben am Ball – so lange, bis sie ihr Ziel erreicht haben.
Jeder Mensch kann das.

Sie müssen besser sein wollen - in
jedem Aspekt und in jeder Hinsicht.
Wenn Sie diesen Willen haben, dann
werden Sie Berge versetzen.
Der das sagt, weiß, wovon er spricht. Bill Gates, der Gründer von Microsoft,

hat mit Ideen, klaren Zielen und starkem Willen alles erreicht.

Heute kommt keiner mehr an Microsoft vorbei.

Nicht jeder muss ein Bill Gates werden. Es geht um Ihre persönlichen Ziele

und um den Willen zur Veränderung. Mit ihm versetzen auch Sie Berge.

„Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der
Blickrichtung.“ (Antoine de Saint-Exupéry)
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Und das haben Sie davon!

Auf was haben Sie sich hier eingelassen? Ein NEWAYS-Training ist kein

Selbsterfahrungskurs, aber auch kein Fachtraining. Unser Schwerpunkt ist

der Mensch in seinem beruflichen Umfeld. Wir qualifizieren Menschen für

Ihre Funktionen und Aufgaben und setzen uns mit den Prozessen im

Unternehmen auseinander.

Ein NEWAYS Training ist ein zielgerechtes Training mit großem Praxisbezug,

Erfahrungsaustausch und eine Lebensschulung. Es besteht überwiegend aus

Intervallen und geht über eine längere Zeitspanne.

Ein bewusstes Erleben und Verändern von lange eingeübten Verhaltens-

mustern ist nicht von heute auf morgen zu erreichen. Trainingseinheiten

wechseln deshalb mit Praxisphasen ab. An den Trainingstagen werden wir

gemeinsam klare Ziele formulieren, die Sie in den Praxisphasen umsetzen.

Wir kontrollieren die Resultate und begleiten Ihre Entwicklung intensiv.

Es reicht nicht aus, etwas auf die Beine zu stellen,
man muss es auch ans Laufen bringen.
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Sie werden es deshalb mit Trainern zu tun haben,

die wie Sie aus der Praxis kommen. Trainer mit

langjähriger Erfahrung in der Wirtschaft.

Trainer, die Sie fördern und Ihnen ganz konkrete

Hilfen anbieten.

Trainer, die Sie fordern wollen, die Ausdauer und Ergebnisse erwarten, die

Ihre Konzentration und Ihren Willen brauchen.

Trainer, die Ihnen nicht nach dem Mund reden, sondern Sie fit machen für
Probleme und zukünftige Anforderungen.

Trainer, die wissen, dass nur Resultate zählen, und Ihnen zeigen,

wie Sie Resultate erreichen.

Aber kein Mensch der Welt kann Ihnen etwas beibringen, wenn Sie nicht
wollen, sich keine eigenen Ziele stecken, sich passiv verhalten.

Deshalb brauchen wir Ihre aktive Mitarbeit. Ihre Motivation, Offenheit

und die innere Bereitschaft, sich selbst in Frage zu stellen und verändern

zu wollen.

Und da es ohne Fleiß keinen Preis gibt, gehören auch „Hausaufgaben

zu einem Training.
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„

Legen Sie los – Sie können es!

Und was steht am Ende eines Trainings?

Wir tun alles, damit Sie Ihre persönlichen Ziele auch erreichen.

Wir können Ihnen garantieren, dass Sie etwas lernen und aus dem

Training in Ihren Beruf und Alltag mitnehmen werden.

Ich höre nie auf, bis ich erreicht
habe, was ich will.
Ohne diesen unbedingten Willen hätte Thomas Alva Edison nicht die

Glühbirne entwickelt, und wir würden heute noch im Dunkeln sitzen.

Nur Sie haben es in der Hand!
Die Voraussetzungen dafür sind gut. Denn:

„Unser Kopf ist rund, damit das Denken
die Richtung wechseln kann.“ (Francis Picabia)

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein
positives und erfolgreiches Training!
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