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Mehr erreichen mit weniger Aufwand: ERSTE-HILFE - Coaching!
Ihr persönliches Stärkenprofil

Wien im April 2020 - Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist die Neuentwicklung
vom renommierten Erfolgscoach Peter Kornfeind erfolgversprechend und zukunftsweisend. Mit einem der fünf "Stärken-Profile" vom Erfolgsexperte
nutzen die Kunden ihre Stärken besser. Alle Infos unter: https://www.gut-aufgestellt.com/#persoenliches-staerkenprofil

Erfolgscoach Peter Kornfeind wird in Insiderkreisen für die pfiffige Promotion von Stärken-Profilen geschätzt und das neue Angebot stößt bei Kunden und
Geschäftspartnern auf eine hohe Akzeptanz.  Peter Kornfeind unterstützt mit seinen fünf "Stärken-Profile" den Kunden in der Herangehensweise an
Herausforderungen, beim Treffen von Entscheidungen oder  im Umgang mit Veränderungen ihre persönlichen Stärken zu erkennen. Die Kunden können
das passende  Stärken-Profil wählen: als ExpertIn, in der Teamleitung, im Management , als Vorstand  oder Allgemein.

"Stärken-Profile" bestechen dadurch, dass die Kunden damit ihre Stärken auf angenehme Art und Weise entwickeln, bestmöglich mit knappen
Zeitressourcen auskommen, ihr Team in Veränderungsprozessen motivierend unterstützen, trotz unvollständiger Entscheidungsparameter oder in der
VUCA-Welt (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambivalenz) entscheidungsfähig bleiben, als Gestalter Organisationsentwicklung inszenieren: https:

//www.gut-aufgestellt.com/#persoenliches-staerkenprofil

Die Vorteile von den "Stärken-Profilen"  liegen auf der Hand: die Kunden  können ihre Zeit und ihre Energie effektiver nutzen, treffsicherer entscheiden,
sie kennen die beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten, bei denen ihre persönlichen Stärken besonders gut zur Geltung kommen, sie wissen, wie ihre
Stärken in der Kommunikation auf andere wirken können.

Peter Kornfeind sagte zu diesem Thema: "Ich weiß, dass ich mit den "Stärken-Profilen"  eine vielversprechende Lösung entwickelt habe. Meine Kunden
werden davon nachhaltig profitieren. Die innovative Lösung "Stärken-Profil"  ist ein weiterer wichtiger Baustein für den stetigen Erfolgskurs von Peter
Kornfeind. Peter Kornfeind stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen.
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Sie sollen es einfacher und leichter haben. Dazu stelle ich Ihnen 25 Jahre Erfahrung sowie ausgewählte und selbst erprobte Methoden und Modelle zur
Verfügung.
Eine Ihrer kostbarsten Ressourcen ist Ihre Zeit. Ich garantiere Ihnen bei einer Zusammenarbeit, mit einem sehr geringen Zeitaufwand rasch Ihre
Selbstwirksamkeit zu erhöhen, um mit weniger Aufwand gleich viel oder sogar mehr erreichen zu können.
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