BÄCKER - KOMPETENZTAG
16. MÄRZ 2017
9.00 bis 16.30 Uhr
HOTEL SHERATON CARLTON, NÜRNBERG

“Von der Work-Life-Balance zur Work-Life-Unity”
Die Kunst der Verzahnung von Arbeit und Privatleben

Wolfram Lehmann

Referent:
Pfarrer – Redner – Coach

Mit dem Konzept der Work-Life-Balance haben wir ein Modell, um das Nebeneinander von Beruf und
Privatleben in ein Gleichgewicht zu bringen. Allerdings kostet es oft viel Energie, dieses Gleichgewicht erst zu
erreichen und dann aufrecht zu erhalten.
Mit dem Konzept der Work-Life-Unity wird das Bild von der Waage durch das Bild von ineinander
laufenden Zahnrädern ersetzt. So wird aus dem Nebeneinander von Arbeit und Beruf ein Miteinander.
Sie gewinnen viel zusätzliche Energie für mehr Leistung und mehr Lebensqualität!
Auf dem Kompetenztag 2017 wird das Konzept im Detail erläutert.

Sie arbeiten an den verschiedenen, für die Umsetzung notwendigen Parametern.
Sie gehen mit einem schlüssigen Konzept nach Hause.
Sie haben einen sofortigen Nutzen für Ihren Alltag.
Pfarrer Wolfram Lehmann hat zusätzlich zum Theologiestudium eine Geschäftsführungsausbildung
absolviert. Seine Kernkompetenz ist "Persönlicher Erfolg", also wie es dazu kommt, dass sowohl Gehalt und
berufliche Position als auch das ganze Leben stimmen. Viel zu oft geht eines auf Kosten des anderen. Viele
Menschen wissen, wie sie in ihrem Beruf erfolgreich sein können und leben das auch; aber sie sind eben
nicht gleichzeitig glücklich und zufrieden, sondern haben das Gefühl, dass sie irgendetwas hinterherlaufen
oder sich ständig gegen einen schier übermächtigen Druck wehren müssen.
Wolfram Lehmann hat schon früh in seinem Leben entschieden, sich nicht diesem Teufelskreis auszuliefern.
Er hat für sich beschlossen, mit seinen Vorträgen und Botschaften alle diejenigen Menschen erreichen zu
wollen, die Erfolg suchen, aber ein gutes Gefühl dabei haben wollen, sowie diejenigen, die schon Erfolg
haben, aber dabei glücklicher und zufriedener sein wollen.

Erleben Sie Pfarrer Wolfram Lehmann live und profitieren Sie von seinem Können!
Tagungsgebühr:
190,00 Euro pro TN zzgl. gesetzliche MwSt. Bei Meldung von
mehreren Teilnehmern pro Betrieb zahlt die zweite Person nur
noch 175,00 Euro und ab der dritten nur noch 162,00 Euro pro
TN (jeweils zzgl. MwSt.).

Inhaber/-innen und Mitarbeiter/-innen von Innungsbetrieben erhalten über 25 % Rabatt. Sie zahlen also
nur 142,50 Euro bzw. 132,00 Euro bzw. 122,00 Euro.
Dafür bekommen die Teilnehmer: 1 Tag Pfarrer Wolfram
Lehmann live, Tagungsunterlagen, Begrüßungskaffee,
MittagsStehimbiss, Tagungs- und Pausengetränke, Kaffee
und Tee, Nachmittagsgebäck, Zertifikat.
Anmeldung (siehe Anmeldefax auf der Rückseite):

