Gestern: Job.
Morgen: Meine Berufung!
Entdecken Sie Ihre Berufung.
Und leben Sie sie – praktisch risikofrei.
Live-Web-Seminar

Warum Sie sich dieses Praxisseminar
gönnen sollten
• Sie haben es sich verdient, ein ausgefülltes Berufsleben zu haben –
eine Arbeit, in der Sie sich persönlich entwickeln und die Ihnen und
Ihren Ansprüchen entspricht
• Sie haben nun – im digitalen Zeitalter – die Jahrhundertchance, eine
ganz neue Berufung zu gestalten – eine Berufung, die sich
zukunftsweisend ausrichtet.
• Sie können Ihre Berufung entlang der Anforderungen Ihres Körpers
und Ihres Geists gestalten – indem Sie in sich hineinhören, was Sie
wirklich brauchen und was „gar nicht geht“.
• Sie entwickeln die angemessene Leichtigkeit in der Gestaltung von
mehreren Standbeinen und Ausrichtungen.
• Sie nehmen die Sicherheit mit, Relationales Coaching gefahrenfrei

Von welchem Beruf träumen Sie? Und wie
können Sie Ihren Traum konkret in die Tat
umsetzen?
In diesem Praxisseminar geht Dr. Sonja
Radatz mit Ihnen Schritt für Schritt in
Richtung Ihrer ganz persönlichen Berufung.
Sie zeigt Ihnen, wie einfach und risikofrei Sie
das Neue ausprobieren und auf diese Weise
Schritt für Schritt in eine gute Zukunft gehen
können – ohne in der Zwischenzeit Abstriche
machen zu müssen.

Gönnen Sie sich dieses Seminar mit Sonja
Radatz als Investment in Ihre Zukunft!

Was der Relationale Ansatz kann.
Zweifelsohne: Wir brauchen ein anderes Denken, wenn wir unsere zukünftige Berufung mit Leichtigkeit gestalten und leben
wollen. Dieses Denken wurde von Dr. Sonja Radatz mit ihrem Relationalen Ansatz gestaltet.
Was ist nun der Unterschied im Denken, den der Relationale Ansatz schafft?

 Relationales Denken arbeitet ausschließlich an der Zukunft – wir müssen nicht ergründen, was genau und warum etwas aktuell

schlecht läuft, wenn wir eigentlich eine andere Zukunft haben wollen.
 Relationales Denken geht davon aus, dass unser Leben gestaltbar ist – wir sollten nur wissen, an welchen Rädchen wir einfacher
oder schwieriger drehen können bzw. wollen. Und natürlich brauchen wir eine klare Vorstellung von dem, was wir wollen, damit wir
das Neue auch wirklich leben können. Das neue Haus, das wir bauen, ist zu Beginn noch gar nicht da – aber nach kurzer Zeit können
wir schon darin wohnen!
 Relationales Denken geht davon aus, dass wir uns nicht mühsam in eine Richtung „entwickeln“ müssen, sondern ganz einfach
„umziehen“ können – eigentlich wie im Leben: Wir ziehen von heute auf morgen in eine neue Wohnung um, wechseln Job, heiraten,
bekommen Kinder… und leben dann sofort in und mit der neuen Herausforderung.

Wann & Wo. Und zu welchem Preis!
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Was Sie erwartet – und was Sie mitnehmen
Wie es uns im Relationalen Denken gelingt, unsere Zukunft mit Leichtigkeit neu zu entwerfen
• Grundlagen des Relationalen Denkens – und welche neuen Lebensperspektiven dies in der Praxis mit sich bringt

• Wie Sie ins Gestalten kommen
• Die Idee des Umzugs – anstatt mühsamer Entwicklung
• Was den Unterschied zwischen „Umsetzung“ und dem einfachen „Leben des Neuen“ macht

Was Ihre Berufung mit Ihrem optimalen Leben zu tun hat
• Sie erarbeiten Ihr Optimalszenario
• Sie gestalten den Rahmen Ihres Berufsbilds

• Sie identifizieren die Anforderungen Ihres Körpers und Geists an ein „gesundes Berufsleben“

Puzzleteile Ihrer Berufung
• Welchen Titel trägt der Film Ihrer Berufung?

• Woran erkennen Sie, dass Sie richtig am Platz sind?
• Welche Lücke wollen Sie füllen, welchen Beitrag leisten?

Wir modellieren Ihre Berufung!
• Wie sieht das „Geschäftsmodell“ aus?
• Wie kann es finanziell einträglich werden?
• Wie sieht Ihre Zielgruppe aus – wer braucht das, was Sie anbieten?
• Welchen „Markt“ wollen Sie bedienen?

Das Neue ganz risikofrei aufbauen und umsetzen
• Wie Sie Ihre aktuelle Situation und Ihre Berufung optimal „zusammenbringen“
• Erste Schritte – die Gestaltung des neuen Lebens & der „Break even point“
• Ihre Fragen zum Abschluss…

Für wen dieses Praxisseminar
genau das Richtige ist

Wen Sie in diesem Praxisseminar
treffen

Sie buchen dieses Seminar, wenn nun der richtige Zeitpunkt ist,
um endlich aus dem „Jobdenken“ auszubrechen und qualifiziert
darüber nachdenken wollen, mit welchen Themen sie die
nächsten Jahre und Jahrzehnte verbringen wollen – ohne sich zu
langweilen, ohne sich auszubrennen, und jeden Tag mit dem
sicheren Gefühl aufwachen wollen, dass dieser Tag wieder ein
guter Tag wird:
• für junge Menschen, welche die passende Berufung
identifizieren wollen
• für Menschen, die noch ein paar Jahre vor sich haben
• für Menschen, die noch ein paar Jahre vor sich haben wollen.

• Menschen, die eine neue Herausforderung brauchen
• Menschen, für die genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um
nochmals über die persönliche Berufung nachzudenken und
in diese Richtung auch tatsächlich aktiv zu werden
• Menschen, die latent unzufrieden in ihrem Job sind – aber
sich entweder nicht trauen, sich radikal neu zu orientieren,
oder denken, es sich nicht leisten zu können
• Menschen, die wieder ein Kribbeln im Magen spüren wollen,
wenn sie morgens aufstehen
• Menschen, auch junge Menschen, die viele Neigungen haben,
sich aber noch nicht für ihre Berufung entschieden haben.

Dr. Sonja RADATZ
Begründerin des Relationalen Management- Ansatzes, Bestseller-Autorin, gefragte Dozentin,
Preisträgerin des Deutschen Preises für Organisationskybernetik und Vorsitzende der Geschäftsführung im
Institut für Relationale Beratung und Weiterbildung (IRBW).
Dr. Sonja Radatz wird Ihnen in diesem Seminar unvergessliche Stunden bereiten – mit ihrer
unkonventionellen, unterhaltsamen, munteren Art versteht sie es wie keine andere, die Teilnehmer selbst
durch anspruchsvolle Themen ihrer umfassenden Pionierarbeit zu führen.
Sie blickt auf eine langjährige Erfahrung als Unternehmens- und Führungsbegleiterin, Change-Begleiterin,
Coach, Unternehmerin und Vorgesetzte zurück. Die Autorin von 19 Büchern ist darüber hinaus
Herausgeberin der Management-Zeitschrift LO Lernende Organisation.
2003 wurde ihr für ihr Lebenswerk der Deutsche Preis für Gesellschafts- und Organisationskybernetik in
Berlin verliehen.

Gestalten Sie.
Sonst werden Sie
gestaltet!
>>Sonja Radatz<<

