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Start: fortlaufend,
Du hast eine Idee

laufender Einstieg möglich
Zeit: nach Vereinbarung

Teilnehmergebühr:


und möchtest diese als
Startup, Freiberufler_in,
Unternehmensnachfolger_in
in die Realität bringen.

für Teilnehmer_innen mit Vermittlungsund Aktivierungsgutschein der

Berufung ist

lebBAR
ArbeitsSINN erlebBAR®

Arbeitsagentur/Jobcenter; für
Student_innen, Geringverdiener_innen



Du bist bereits selbstständig,
doch der Erfolg lässt noch
auf sich warten

sind Sonderkonditionen möglich, Gib &



Du hast das Gefühl, es ist
Sand im Getriebe, doch deine
Unternehmung kommt nicht
richtig in Schwung.



Du hast das Gefühl, du musst
was ändern, wenn es besser
werden soll

Anmeldung und Info über:
webmaster@arbeitssinn.com
Telefon
Frau Grit Hallal
Kontakt: 033232.189. 724
Internet: www.arbeitssinn.com
Veranstalter: LernSINN erlebBAR e.V.
www.arbeitsSINN.com



Du bist erfolgreich am Start
und bereitest dich auf
künftige Erfolge vor.

Nimm Zeitausgleich im Verein.

„Hier bin ich
Mensch,
hier darf
ich’s sein.“
Modul 4:

dann lese bitte weiter:

LernSINN erlebBAR e.V.
Brunnenstraße 69, Studio 4
13355 Berlin

Gemeinwohl in der
Gründung/Unternehmung

Einzelcoaching

Kreiere in der
ArbeitsSINN erlebBAR

deine Unternehmensvision.

Mach‘ dein DING:
Einzelcoaching
ArbeitsSinn erlebBAR® - mit
Gemeinwohl in der
Gründung/Unternehmung

Begeisterung und Ruhe
bringen dich zu deinem
Unternehmen.

Dein innerer Ruf führt dich zu
deinem Erfolg.

so wie du bist,

was zu Dir passt.

Im Mittelpunkt der ArbeitsSINN
erlebBAR steht der Mensch, wohin
du dich führst bestimmst du:
Selbstsein.

1. Vision kreieren – folge deinem
inneren (Be)RUF

-

2. Gemeinwohl im ArbeitsSINN bestimme den Workflow im
Unternehmen
3. Im Austausch mit sich und der
Arbeitswelt sein - im eigenen
Unternehmen einnehmen und
gestalten

-

-

kreiere deine Vision: wozu fühlst
Du Dich berufen?

-

Gestalte deinen Plan zum Ziel-

Du findest heraus, wie Du bist und
was deine Stärken sind.

-

Es ist einfach, motivierte Menschen
leben ihren Traum:

Du bestimmst, wie du arbeiten

Businessplan – mit

wirst.

Fachkundigenstellungnahme

Du erfährst, welche Möglichkeiten
es gibt, tätig zu sein & bestimmst,

-

welche Art zu arbeiten zu dir passt.

4. Mit eigenen Stärken sich selbst
und den Arbeitstag organisieren
– Team Management System®

-

realisieren

Du bestimmst, wie du Teil der
Gesellschaft bist, und wie du dich

5. UnternehmBAR – Timeline &
kaufmännische Geschäftsführung - Businessplan

SMART hilft dir dein Ziel zu

-

finde deinen ArbeitsORT –

gesund in Balance hältst trotz der

Projektvermittlung über

Strömungen der Zeit

LernSINN erlebBAR e.V.

6. Freude & Begeisterung bei der
Arbeit (er-) leben- Gesund im
Arbeitsleben sein

Zugangsvoraussetzung:
Motivation & Lust auf eigene
Veränderung oder Neubeginn

7. Analyse, individuelle
Zielsetzung, Ressource- &
Beliefcoaching

-

Ausführliches Analysegespräch
Bedarfsgerechte Anpassung des
Coachings

auch in Kombination mit dem Modul 1
ArbeitsSINN erlebBAR – Gemeinwohl
in der Karriere/ArbeitsSINN möglich.

