Pressemitteilung
Fit für den Erfolg!
Modernes Erfolgstraining vermittelt Schlüsselkompetenz
Längst sind hervorragende Leistungen und exzellente Produkte kein Garant mehr für Erfolg! Ebenso wenig sichert Fachwissen allein die berufliche Zukunft. Wer nicht nur gut, sondern auch erfolgreich sein will,
benötigt künftig Erfolgs-Kompetenz. Diese kann man nun erstmals in
Deutschland in einem 8-tägigen Erfolgstrainings-Programm entwickeln.
Ein Kurs-Angebot, das nicht nur für Selbständige und freiberufliche
Fachexperten interessant ist.

Wohl jeder Mensch möchte erfolgreich sein. Dafür wird üblicherweise viel Zeit,
Mühe und Geld investiert. Etwa in eine Berufsausbildung, ein Studium oder eine
Weiterqualifizierung. So gut das ist, in Zukunft wird es immer wichtiger werden
auch die nötige Erfolgskompetenz zu entwickeln. Darunter verstehen Fachleute
die Fähigkeit, aus seinen Stärken und Möglichkeiten das Beste zu machen.

Fachwissen garantiert keinen Erfolg!
Wer nur auf die Erweiterung seiner Fachkompetenz setzt, könnte schon bald
das Nachsehen haben. „Der Denkfehler besteht darin, dass viele glauben,
großes Fachwissen, exzellente Produkte und guter Service reichen aus, der
Erfolg stelle sich dann quasi von selbst ein,“ so die Begründerin des Modernen
Erfolgstrainings Dr. Irene Glöckner. Das dem in einer modernen, komplexen
Welt mit hohem Wettbewerbsdruck leider nicht so ist, stellen immer mehr
exzellent ausgebildete Spezialisten aus allen Berufen fest.
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Da ist der erfolgsverwöhnte Konzern-Manager, der sich selbständig macht
und nun mit seiner neuen „Einzelkämpfer-Existenz“ zu scheitern droht.



Da ist die Sekretärin, die ihre Ersparnisse in eine Heilpraktiker-Ausbildung
investiert, von der Arbeit im neuen Traumberuf aber leider nicht leben kann.



Da ist der Chef einer Softwarefirma. Infolge einer privaten Krise verliert er
wichtige Auftraggeber, die an seiner persönlichen Leistungsfähigkeit zweifeln.



Da ist die freie Kommunikationstrainerin, die Firmenseminare leiten will. Sie
hat zahlreiche Diplome und gute Ideen. Doch die begehrten Firmen-Aufträge bekommen andere Trainer.

Erfolglosigkeit erzeugt Stress
Erfolglosigkeit zehrt nicht nur an den Nerven und erzeugt Stress. Der Frust
macht auf Dauer auch unglücklich und krank. Nicht wenige Selbständige,
Freiberufler und Unternehmer haben darüber hinaus materielle Sorgen und
begraben irgendwann ihren Traum von einem erfolgreichen und erfüllten Leben.
„Das müsste nicht sein,“ ist Dr. Irene Glöckner überzeugt. Seit über 25 Jahren
beschäftigt sich die promovierte Ökonomin und erfahrene Unternehmerin mit
verschiedenen Aspekten der Psychologie des Erfolgs. „In Schule, Uni, Berufsausbildung lernt man fachlich top zu werden – nur leider selten, wie man damit
auch Erfolg hat. Erfolgreich zu werden, haben wir schlicht und einfach nie
trainiert,“ stellt sie fest.
Erfolgskompetenz – Schlüsselqualifikation der Zukunft
Dabei zählt Erfolgskompetenz zur wichtigsten Schlüsselqualifikation der modernen Welt. Die Zeiten vorgezeichneter Lebenswege und sicherer Festanstellungen bis ins Rentenalter sind endgültig vorbei. Immer mehr Menschen
machen sich selbständig oder müssen es mangels Jobalternativen tun. Bereits
heute arbeiten über 4,3 Millionen Menschen auf selbständiger Basis, vorwiegend in Dienstleistungsbranchen. Experten gehen davon aus, dass sich aufgrund des rasanten gesellschaftlichen, technologischen und ökonomischen
Strukturwandels der Trend zu unternehmerischer Selbständigkeit in Zukunft
noch verstärken wird. Für einen wachsenden Anteil der Bevölkerung heisst das
konkret: Nicht mehr der feste Arbeitsplatz mit eingebauten Karriereplan und
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garantierten Sozialleistungen gibt existenzielle Sicherheit, sondern die erfolgreiche Vermarktung des eigenen Könnens. Und genau dies erfordert mehr als
nur exzellentes Fachwissen. Wer nicht nur gut, sondern auch erfolgreich sein
will, benötigt vor allem Erfolgskompetenz.

Kurs macht fit für den Erfolg
Wer seine Erfolgskompetenz entwickeln möchte, kann dies jetzt einfach und
effektiv in einem 8-tägigen Erfolgstrainings-Programm tun. Der erstmals in
Deutschland offen angebotene Lehrgang Modernes Erfolgstraining fasst
elementares modernes Erfolgswissen zusammen und vermittelt konzentriert
das, worauf es heute und in Zukunft wirklich ankommt: Sich der eigenen Stärken
bewusst zu werden und diese auf eine gute Art in Erfolge umzuwandeln.

Der Kurs richtet sich an alle, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, insbesondere Spezialisten aus allen Berufen und Studiengängen, die ihr Fachwissen erfolgreich in ihrem Unternehmen oder in ihrer Selbständigkeit umsetzen möchten. Daneben besteht die Möglichkeit, sich nach Absolvierung
einer Prüfung zum Modernen Erfolgstrainer zertifizieren zu lassen. Interessant
ist das Kursangebot auch für Unternehmen, die den Erfolg ihrer selbständigen
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Vertriebs-, Franchise- oder Geschäftspartner fördern oder sich bei verdienten
Mitarbeitern mit einem Seminar-Gutschein bedanken wollen.

Qualifizierte Ausbildung für persönliche Quantensprünge
Der berufsbegleitende Lehrgang besteht aus 4 Modulen, in denen die Teilnehmer wichtige neue Fähigkeiten und ein eigenes Erfolgskonzept entwickeln:


Modul 1: Persönlichkeit
Hier geht es um die Entdeckung der einzigartigen Stärken und
des persönlichen Erfolgspotentials



Modul 2: Selbstmanagement
Hier geht es um die Erschließung innerer Ressourcen und
der persönlichen Leistungskraft



Modul 3: Business
Hier wird die individuelle Erfolgs-Strategie für Beruf & Business
erarbeitet und die Basis für Wohlstand geschaffen



Modul 4: Kommunikation
Hier trainiert man mit überzeugender Kommunikation Menschen
zu inspirieren und Kunden zu gewinnen.

Das Programm wurde in mehrjähriger Arbeit für erfolgreiche Unternehmen,
Institutionen, Selbständige und Freiberufler entwickelt. Es ist deutschlandweit in
dieser Form einzigartig. Eine Besonderheit ist sein neuartiges „Coachinar“Format, also Seminar und Coaching in einem. Der Vorteil: Man erhält nicht nur
wichtige Informationen, sondern arbeitet auch gleich Schritt-für-Schritt und
persönlich unterstützt das eigene Erfolgskonzept aus. Das spart Zeit und Geld
und man kann am Kursende sofort durchstarten. Bereits mehr als 10.000
Anwender arbeiten erfolgreich mit den im Trainings-Programm vermittelten
Methoden. Da der offene Lehrgang unter der Leitung von Dr. Irene Glöckner
nur 2mal pro Jahr stattfindet, empfiehlt sich eine frühzeitige Platzreservierung.

Weitere Informationen:
Auf der Website: www.modernes-erfolgstraining.de
Email-Kontakt zu Dr. Irene Glöckner: i.gloeckner@modernes-erfolgstraining.de
Veranstalter: Christine Matheja / Entspannungsakademie®, Tel. 08121 222702
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