Profiling Power
Herausforderungen begegnen – 007 statt 08|15


Coolness ★★★★★ Insights ★★★★ Effects ★★★★
Targets: Entscheider, Unternehmer, interessiert an Karriere


Business ist Krieg? – Mit diesen SIEBEN wirst Du SIEGEN!
Unplanbares planen, Unentscheidbares entscheiden, Unmögliches ermöglichen – mit den 007 Erfolgsprinzipien der Agenten! Sie bedeuten Gelassenheit unter Dauerbeschuss. Denn Prozessgelassenheit, auch in maximalen Turbulenzen, bedeutet Null-Fehler-Ergebnisse zu erzeugen – immer, überall, verlässlich!
007 statt 08|15, wenn es darum geht Herausforderungen zu begegnen, Chancen zu nutzen und Erfolge zu gestalten.
In diesem Vortrag offenbaren sich die 007 Axiome für Agenten (und auch SonderEinsatzKommandos: SEK, GSG9, NavySeals) für den ManagementAlltag!



Vortragsinhalt

001 Orientierung
Ein klarer Bezugspunkt als Anker in stürmischer Zeit ist das Hauptüberlebensinstrument der Agenten: räumlich, emotional und ethisch verortet, verfüge über ein unsichtbares Schutzschild.

002 Entscheidung
Je größer die Entscheidung, desto geringer die Belastung. Habe Mut zur Größe und genieße den Mini-Max-Effekt – minimaler Aufwand entfaltet maximale Potenz!

003 Fokus
Fokus auf Fähigkeiten und Future-Zooming richte Dich effektiv auf Ziel und Zukunft aus – komme was da wolle.

004 Disziplin
Disziplin im Kleinsten schafft den größten Erfolg – nur wenige Stellschrauben brauchen wirklich Deine Aufmerksamkeit.

005 Achtsamkeit
Eine der entscheidenden GEWINNERDISZIPLINen – die Fähigkeit zu hören und zu sehen.
Wer erfolgreich sein will, muss mehr wahrnehmen als die Anderen. Die, die zuerst zuhören, werden das Sagen haben!
> Wie erkennen ich, was man mir nicht offenbaren will? Wie kommuniziere ich auch ohne Worte unschlagbar psychoaktiv?!

006 Fitting
Survival of the fittest? – Survival of the fittest! Wandel ist natürlich, Stagnation bedeutet den Tod. In die Herausforderung einzutauchen ohne abzutauchen oder abzusaufen, das ist der Job. Dive into it and swim out the other side!

007 Individualität
Wer nicht auffällt, fällt weg – und doch, ein Agent darf weder auffallen noch rausfallen – mit diesem Trick verschaffst Du Dir auf angenehmer Distanz elegante Präsenz und eingeschworenes Vertrauen!


