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Willst Du Deine Potentiale leben und 

erfolgreich sein?

— Julia Hanke

Wir Menschen sind alle unterschiedlich, aber eines haben wir alle

gemeinsam: Es tut uns gut, das zu tun, was uns liegt. In diesem

Training geht es darum, eine klare Vorstellungen von den eigenen

Talenten und Neigungen zu erarbeiten. Es ist die Basis für unser

Selbstverständnis und wie wir der Welt begegnen.

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Die Welt nach den zwei Tagen!

 Du weißt, welche Stärken Du hast!
 Weißt, was Dich motiviert!
 Kennst die Voraussetzungen, in denen Du leistungsstark und
effizient bist!
 Du weißt, welche Tätigkeiten Du meiden sollst!
 Du verstehst endlich, warum Dich die einen Menschen anziehen
und warum Dir das mit anderen schwerer fällt!
 Du hast ein Online-Training mit wöchentlichen Übungen, um Dein
Wissen zu vertiefen!

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Inhalte des Trainings

Einführung in das Thema Einsatz nachEinführung in das Thema Einsatz nach
StärkenStärken

  Wieso ist das Thema so wichtig?Wieso ist das Thema so wichtig?
  Wie grenzt es sich von den Themen Kompetenz undWie grenzt es sich von den Themen Kompetenz und
Wissen ab?Wissen ab?
  Warum ein wahrhaftiges Selbstbild zu mehrWarum ein wahrhaftiges Selbstbild zu mehr
Wohlbe�nden im Leben führt!Wohlbe�nden im Leben führt!

Einführung in die Welt der Talentleitmotive

 Was die Talentleitmotive nach Gallup so besonders
macht!
 Eine Kurzreise durch die eigenen 34 Talentleitmotive
mit Analyse und Erarbeitung der Eckpunkte!

Entwicklung der eigenen Sprache zu den
Talenten inklusive Visualisierung 

 Sprachwörterbuch für die eigenen Talente erarbeiten!
 Schlüsselbegri�e des Talentpro�ls!
 Symbolik und Visualisierung der eigenen Talente!

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Analyse Motivation und Flow

 Was sind die Eckpfeiler der Motivation!!
 Wann kommst Du in den Flow!
 Was ist der Rahmen, in dem Du Dich am besten
entfalten kannst!

Stärkung der eigenen Persönlichkeit

 Welche Art der Wertschätzung suchst Du? Und wann
emp�ndest Du Dich als selbstwirksam?
 Wie Du mit positiven talentbasierten A�rmationen
Dein Selbstvertrauen stärken kannst!
 Wie Du mit Hilfe der Talente Dein Image veränderst
und falsche Etikettierungen Deiner Person korrigierst!

Kommunikation und Karrieregespräche
 Wir erarbeiten Deine Chefgespräche, die Dich darin
unterstützen, dass Du die Jobs erhältst, bei denen Du
Dich als wirksam erlebst!

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten
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Wer profitiert von dieser Investition in die
eigene Zukunft?

Jeder Mensch, der eine Orientierung sucht, wohin seine Reise gehen
kann, Es ist ein Training das hilft,  sich selbst besser zu kennen und zu
wissen, was man wirklich aus seinem Leben machen möchte. Und zur
gleichen Zeit hilft es zu erkennen, welche Tätigkeiten sinnvoll und
motivierend sind. Zudem stärkt das Training das Vertrauen in sich
selbst und hilft,  andere Menschen besser zu verstehen.

 Sehr junge Menschen, die nicht wussten, was sie aus ihrem Leben
machen möchten.
 Menschen, die nach ihren ersten Berufsjahren darüber
nachdenken, welche Art der Karriere sinnvoll für sie ist.
 Menschen, die mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein
suchten.
 Menschen, denen die Worte fehlten, wenn es darum ging, ihre
Stärken zu kommunizieren.
 Menschen, die einfach ihr Naturell  und was sie motiviert besser
kennenlernen wollten.
 Menschen, die an dem Thema Einsatz nach Stärken interessiert
sind, da sie sich und ihre Mitarbeiter besser verstehen wollten.

In der Vergangenheit haben folgende Kunden von dem Training

profitiert:

https://juliahanke.de/project/flourishing-wie-du-erfullung-im-leben-findest-2-vip-tage-nur-fur-dich-in-unseren-raumlichkeiten


Wie Du das Training buchen kannst:

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeit findest Du auf
meiner Homepage unter www.juliahanke.de oder schreibe mir eine E-
Mail an info@juliahanke.de. 

Über WhatsApp oder Signal (0176 64 67 81 40) bin ich am Einfachsten
zu erreichen. 

Du brauchst Unterstützung bei der Auswahl oder Eingrenzung Deiner
Themen? Dann berate ich Dich gerne kostenlos bis zu 30 Minuten per
Telefon oder Zoom/Teams. 


