FALLSTUDIE

Zielsetzung:
Das Wohlbefinden der
Führendes
FinanzdienstleisMitarbeiter steigern und
tungsunternehmen gleichzeitig effektivere
Arbeitsweisen erreichen.

FALLSTUDIE
Der Großteil der Teilnehmer stimmten der Aussage zu, dass das
TLEX Programm eine wertvolle Erfahrung war, ihre Gelassenheit und
Verbundenheit mit anderen stärkte und ihre Fähigkeit, auch andere
Sichtweisen zu akzeptieren, weiterentwickelte.
Weiteres Training der erlernten Techniken
auch außerhalb des Kurses
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Verbesserung der Fähigkeit, zuzuhören und
andere Sichtweisen akzeptieren zu können
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Verbesserung der Fähigkeit, in stressigen
Situationen gelassen reagieren zu können
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Anmerkung: Die prozentualen Angaben beziehen sich auf die Anzahl der Teilnehmer, die
der Aussage “uneingeschränkt zustimmen” oder “zustimmen”
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FALLSTUDIE (FORTSETZUNG)
ALLE Teilnehmer waren der Meinung, dass das TLEX Programm eine
ganze Reihe von Effizienz- und Produktivitätsfaktoren verbessern
konnte, so zum Beispiel ihre Konzentrationsfähigkeit, geistige Klarheit,
den Umgang mit Verantwortung und ihre Energie bei der Arbeit.
Verbesserte Fähigkeit, sich auf die zugewiesene Arbeit konzentrieren zu können
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Verbesserte geistige Klarheit
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Verbesserte Fähigkeit, mehrere Verantwortlichkeiten auf einmal zu managen
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FALLSTUDIE (FORTSETZUNG)
Was würden Sie jemandem mit auf den Weg geben, der eine
Teilnahme an einem TLEX Programm in Erwägung zieht?
“Tolles Programm! Ich würde es auf jeden Fall empfehlen.”

“Ich würde ihm raten, an dem Programm teilzunehmen. Es
wird dir helfen, ruhig zu bleiben, dich besser zu konzentrieren
und dich effektiver auszuruhen.”

“Du hast es verdient, solch eine tolle Erfahrung zu machen.”

“Nimm auf jeden Fall teil! Dieser Kurs bringt so viele Vorteile
mit sich.”

“Es hat mein Leben verändert. Das Programm öffnet dir die
Augen und lenkt deinen Blick auf dein inneres Selbst. Du
lernst eine Menge darüber, was dein Geist und deine Lungen
leisten können, wenn du sie nur richtig trainierst.”

“Ein Fallschirm funktioniert nur dann, wenn er auch offen
ist. Sei offen für Neues, wenn du an diesem Programm
teilnimmst. Du wirst überrascht sein, in welch kurzer Zeit du
deine Selbstwahrnehmung steigern kannst. Du kannst die
Techniken von TLEX ganz einfach im Alltag anwenden.”

“Sei die Veränderung, die Du sehen willst. Fange bei Dir selber
“Gehe offen an die Sache heran und sei dazu bereit, deine
an, es könnte vielleicht dein Leben verändern. Wie großartig
Gedanken und Ziele mit anderen zu teilen. So holst du am
wäre es, wenn dieser eine Kurs so positive Auswirkungen auf
meisten für dich selbst aus diesem Kurs heraus.”
dein Leben haben könnte?”
“Ich hätte nicht erwartet, dass diese Erfahrung so wertvoll
für mich sein würde.”

“Dieser Kurs ist ein echtes Aha-Erlebnis. Er zeigt wundervolle
Herangehensweisen an ein zufriedenes Leben auf.”
“Sehr interessant.”

