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Denke weiter als du sehen kannst!
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„        +Sinvolle Investition, 
          +sehr gutes Klima, 
 +sehr gute Trainerunterstützung, 
    +methodische Heranführung und 
        effektive Umsetzung.“
         Seminarbewertung: sehr gut
              Heinz Jorg Göbert, 
        Geschäftsführer GOPA IT 
    zu einem internen Seminar 
     „Selbstdefinition als Team“

Potenziale erkennen

Denken Sie bitte mal einige Jahre zurück:
Hätten Sie als 8- oder 10-jähriges Kind schon gewusst,
dass aus Ihnen genau das wird, was Sie heute sind?

Natürlich nicht, Sie konnten es auch noch nicht wissen,
weil Sie sich Ihrer Fähigkeiten, Ihrer Potenziale noch nicht
bewusst waren. Erst Schritt für Schritt haben Sie erkannt,
was in Ihnen steckt - zumindest den Teil, der aufgrund Ihrer
Entwicklung und Ihrer Erziehung gefördert wurde.
 
Was ist mit dem Rest?
 
Kennen Sie wirklich das gesamte Potenzial Ihrer individuellen, persönlichen 
Fähigkeiten? Vermutlich nicht - lassen Sie uns darum gemeinsam die in Ihnen verborgenen
Schätze ans Tageslicht holen.
 

Das gilt für Sie als Person, und genauso für Ihr Team oder Ihr Unternehmen.

Die außergewöhnliche EK-Methode (ideale Verbindung von Seminar und Einzelcoaching)
garantiert Ihnen, dass Sie von einem EK-Seminar weitaus mehr profitieren können:

+ mehr Individualität
+ mehr Effektivität
+ mehr Sicherheit
+ mehr persönlicher Nutzen

Entdecke Dein Potenzial!
Entdecke das Potenzial Deines Teams!
Endtecke das Potenzial Deines Unternehmens!
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              „Eines der
                                     wenigen 
          Seminare, von denen ich 
persönlich langfristig profitieren 
     werde. Das persönliche Coaching 
      war eine sehr präzise und treffende 
       Analyse von Stärken und Schwächen
        so vermittelt, daß sie auch  akzeptiert 
         werden konnten.“

         Seminarbewertung: sehr gut
                     Dr. Robert Koll, 
        Vorstand, Pharmaindustrie

wachsen

Persönliches Wachstum muß auf die richtige
Art initiiert und am Laufen gehalten werden.
 
Entwicklung von Persönlichkeit ist kein einmaliges 
Ereignis, sondern ein ständiger Prozeß. 
Unsere Persönlichkeit muß gegossen und gedüngt werden
wie eine Pflanze, die wachsen und blühen soll.
 
Wir unterstützen Sie hierbei mit den effizientesten
Maßnahmen, die es dafür gibt:

Seminare (offen)
In unseren offenen Seminaren haben Sie die Möglichkeit, sich individuell
weiterzuentwickeln. Sie können sich gelöst von Ihrem beruflichen Alltag auf
Neues einlassen, Ihr wirkliches Potenzial erkennen und sich so genau in die Richtung entwickeln,
die für Sie im Moment richtig oder wichtig ist.
Die Seminare:  + wirken  überzeugen  begeistern
  + Persönlichkeit zeigen - souverän und kompetent
  + Intelligenter Umgang mit Stress, Problemen und Druck
  + Führungstraining-1 / -2 / -3
 

Seminare (unternehmensintern)
Hier konzentrieren wir uns ausschließlich auf Sie, Ihre Situation und Ihre Ziele.
Sie sagen uns, wohin Sie mit Ihrem Team / Unternehmen gehen wollen und wir zeigen Ihnen durch
ein spezifisches Konzept den besten, für Sie gangbaren Weg dorthin.
 

Coaching
Bei unseren Coachings geht es ausschließlich um Sie als Person. In einem für Sie unvebindlichen
und kostenlosen Vorgespräch klären wir gemeinsam mit Ihnen, nachvollziehbar und transparent was
sinnvoll, möglich und für Sie zielführend ist.
 

Potenzialanalysen
Mittels wissenschaftlich fundierter Potenzialanalysen / Persönlichkeitsprofilen können Sie schwarz auf weiß
Ihre natürlichen Ressourcen erkennen und den für Sie passenden Weg leicht herausfinden.
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                 „Lehrreich,   kurzweilig, 
                motivierend, aufschlußreich, 
                      einfach Klasse!“

                   Seminarbewertung: sehr gut
                               Kurt Willig 
                           Unternehmer

Ziele erreichen

  „Der Weg ist das Ziel“ 
  

Ein uralter, weiser Spruch aus China, der heute mehr denn je 
Gültigkeit hat und haben sollte. 
Die EK-Qualitätsmerkmale garantieren Ihnen, dass Sie Ihren
Weg zum Ziel in Sicherheit und mit Freude gehen können und
ihn vor allem mit Zufriedenheit abschließen werden.
 

Die faire EK-Garantie bei allen offenen Seminaren: 
Wenn Sie  mit einem unserer Seminare nicht zufrieden waren, 
dann erhalten Sie die bezahlte  Seminargebühr sofort zurück. 
Ohne wenn und aber.
= Höchstmögliche Sicherheit. Sie trainieren ohne Risiko!
 

Pre-fair Die absolute Sicherheit bei allen firmeninternen Seminaren.
Sie sind unser Qualitätsmaßstab und bestimmen darum auch allein, wie viel Ihnen unsere Seminare 
wert sind. Die Praxis: wir führen zuerst ein Seminar für Sie durch und Sie sagen uns danach, wie hoch die 
Rechnung sein soll. (Auf Wunsch erhalten Sie natürlich auch ein konkretes Angebot)
Vertrauen gegen Vertrauen.  Das ist unser Pre-fair Modell.
= Sie zahlen erst, wenn Sie sicher sind, das Ihre Entscheidung richtig war!
 

Durch die EK-Methode können Sie von einem Seminar weit mehr Verlangen, als Sie bisher gewohnt sind. 
Vergessen Sie, was Sie über Videotrainings wissen – erleben Sie die EK-Methode.
= Mehr Nutzen, mehr Individualität, mehr Effektivität!
 

Das individuelle Coaching der Teilnehmer findet nicht nur während der Seminare statt, sondern auf 
Wunsch beliebig lange danach. Sie bestimmen die Dauer Ihres persönlichen Wachstumsprozesses.
= Die Seminarinhalte werden effektiv angewendet.
= Der Praxistransfer wird optimiert. 
 

Die Auswahl bzw. Kombination von öffentlichen und firmeninternen Seminaren garantiert Ihnen 
optimale Flexibilität und Vielseitigkeit.
= Sie trainieren wann, wo und was Sie für richtig halten.
 

Sie profitieren von der ATC-Methode. (Analyse-Training-Coaching) und erhalten ein individuell auf Sie und 
Ihr Unternehmen maßgeschneidertes Training.
= Ihre persönlichen und unternehmerischen Ziele und Strategien werden bestmöglich unterstützt.
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E                                      Ein 
                                 Feuerwerk 
     an  Motivation und neuen 
  Sichtweisen,  absolut  über-
    zeugend und professionell! 
       Übertrifft alles, was ich bisher an 
      Seminaren kennen gelernt habe! 
      Zur EK-Methode: Professionalität 
       und Enfühlungsvermögen 
         auf höchstem Niveau.
           Seminarbewertung: 
                 Hervorragend
     Georg Schraml, Regensburg  

Erfolge
genießen

Mensch sein - Mensch bleiben

Es ist uns ein Anliegen, Ihnen bewusst zu machen,
dass Sie keine Maschine sind, bei der es nur darauf
ankommt zu funktionieren.
 
Sie sind eine individuelle und menschliche 
Persönlichkeit.
  

Das ständige Streben nach Leistungsoptimierung
und „nur“ materiellem Erfolg ist sehr oberflächlich.
Gewinner sein, ist dann wirklich ein Erfolg, wenn auch Ihre
Seele etwas davon hat. Nur so werden Sie sich wohlfühlen, 
glücklich sein und Zufriedenheit empfinden können.
 
Wir wollen Sie in  in die Lage versetzen, eine SINNvolle Priorisierung der Dinge in 
Ihrem Leben vornehmen zu können und sich nach persönlichen Werten zu orientieren.
 

Dies ist langfristig die beste und sicherste Möglichkeit für dauerhafte Motivation!
Somit können Sie Ihre Leistung und Ihre Ergebnisse steigern und haben auch noch
Spaß dabei.
 
Der nützliche Nebeneffekt:
Sie werden feststellen, dass Sie nun öfter Probleme als Herausforderung sehen,
es Ihnen leichter fällt, Ihre Leistung zu erbringen und Sie insgesamt auch effizienter
arbeiten.
Es werden alle davon profitieren: Sie, Ihr Team, Ihr Unternehmen, Ihre Vorgesetzten,
Ihre Mitarbeiter und Ihre Familie.

 

ERFOLG IST WAS FREUDE BEREITET!
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                                             „Meine 
                                      Erwartungen 
       wurden deutlich übertroffen! 
    Besonders gut ist immer  wieder 
der Hinweis, die eigenen  Authentizität 
      heruaszustellen und  Verhalten, 
      Körpersprache etc. nicht  an irgendwelchen  
            erlernten  Regeln auszu richten.  
         Das  individuelle Coaching  (EK-Methode)
          ist als Methode zur  Überprüfung 
          des eigenen Verhaltens 
              sehr, sehr wertvoll.
            Seminarbewertung: sehr gut 
                               Jörg Schievelbusch
                                              E.ON IS 

unternehmensinterne Seminare

Unternehmensinterne Seminare (Firmentrainings) führen wir nach Vereinbarung für Unternehmen aller Größen durch. 
In einem unverbindlichen und kostenlosen Gespräch klären und analysieren wir im Vorfeld gemeinsam mit Ihnen Ihre  
Situation und vereinbaren dann Inhalte und Ziele, die im Seminar umgesetzt werden sollen. 
 

Diese Seminare sind stets maßgeschneidert und orientieren sich an der Praxis Ihres Unternehmens.
 
Themen / Bereiche: (Beispiele)
Führung, Führungsnachwuchsentwicklung, Teamentwicklung und -optimierung, Werte in Teams / Unternehmen, Kommunikation, 
Präsentation / Rhetorik, Effizienz von Besprechungen, Coachingprozesse
 

Die Besonderheiten für Sie:
 

1. Das PRE-FAIR-Modell 
„Das Pferd von hinten aufzäumen“ lautet ein alter Spruch, der aber heute tagtäglich praktiziert wird. Wenn Sie nach einem geeigneten Seminar-Partner 
für Ihr Unternehmen suchen, dann verhandeln Sie schon im Vorhinein über Geld, obwohl Sie da noch gar nicht beurteilen können, wie viel die gekaufte 
Leistung wert sein wird, das wissen Sie erst hinterher. Dann lassen Sie uns das Pferd doch von vorn aufzäumen – mit unserem Pre-fair-Modell. 
Die Höhe des Honorars bestimmen einzig und allein Sie! Das ist wirklich ernst gemeint. Sie sind der Qualitätsmaßstab für unsere Seminare und bestimmen 
darum auch letztendlich den Wert. Wir erbringen erst unsere Leistung und Sie sagen uns dann auf Grund der Rückmeldungen, wie viel es Ihnen wert war. 
Das ist unser Pre-fair-Modell. 
Vertrauen gegen Vertrauen. (Das Pre-fair-Modell ist ein Angebot, keine Pflicht. 
Wenn Sie es wünschen, dann erhalten Sie natürlich auch ein konkretes Angebot) 
 

2. Die EK-METHODE (nur in bestimmten Seminaren) 
Diese Methode verbindet Seminar und individuelles Einzelcoaching in idealer Weise. Ihr persönliches 
Feedback erhalten die Teilnehmer nicht nur von der Gruppe, sondern zusätzlich von einem professionellen 
Coach unter vier Augen. Das so aufgezeigte, in ihnen verborgene Potenzial können sie im Seminar sofort 
umsetzen und testen. Die Fortschritte werden sichtbar. 
 

3. PERSÖNLICHKEITSPROFILE mit POTENZIALANALYSEN (optional) 
Auf Wunsch können Sie im Vorfeld ein wissenschaftlich fundiertes Persönlichkeitsprofil erstellen lassen. Die 
Teilnehmer erhalten eine klare und nachvollziehbare, schriftliche Auswertung mit ihrem Stärken- 
/ Schwächenprofil, Motivationsfaktoren und Kommunikationsbarrieren. 
(Analysekosten: ab 175,00 EUR zzgl. MwSt.) 
 
 

OFFENHEIT + EHRLICHKEIT + VERTRAUEN von Anfang an. 
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                                             „Super!
                                      Ihr versteht es 
        wirklich Leute zu motivieren 
  und könnt die entscheidenden 
   Dinge sehr einfach erklären und 
     verdeutlichen!   Zur EK-Methode: 
     Das Coaching hat mir sehr geholfen, meine
       Stärken und Schwächen herauszufinden 
         und die Stärken richtig einzsetzen und 
        auf andere Personen besser einzu-
     gehen.  Ich finde es super, dass dies 
      unter vier Augen geschieht.
   Seminarbewertung: hervorragend 
                                         Tanja Iberl
                                               Siemens 

offene Seminare

Bei offenen EK-Seminaren kann jeder als Einzelperson teilnehmen. Diese Seminare finden in regelmäßigen Abständen in 
attraktiven Regionen Deutschlands statt. 
  

Die Seminare:
+ Führungstraining-1 / Führungstraining-2 / Führungstraining-3
+ wirken  überzeugen  begeistern
+ Persönlichkeit zeigen - souverän + kompetent
+ Intelligenter Umgang mit Stress, Druck u. Problemen

Die Besonderheiten für Sie:
 

1. 100%ige ZUFRIEDENHEITSGARANTIE 
Die 100%ige Zufriedenheitsgarantie gibt Ihnen absolute Sicherheit. Wenn Sie nach der Teilnahme nicht zufrieden sind, 
erhalten Sie die bezahlte Seminargebühr sofort zurück. Ohne Wenn und Aber!
 

2. Die EK-METHODE (nur in bestimmten Seminaren) 
Diese Methode verbindet Seminar und individuelles Einzelcoaching in idealer Weise. Ihr persönliches Feedback erhalten Sie nicht nur von der Gruppe, sondern 
zusätzlich von einem professionellen Coach unter vier Augen. Das so aufgezeigte, in Ihnen verborgene Potential können Sie im Seminar sofort umsetzen und testen. 
Ihre Fortschritte werden sofort sichtbar. 
 

3. PERSÖNLICHKEITSPROFILE mit POTENZIALANALYSEN (optional) 
Auf Wunsch können Sie im Vorfeld ein wissenschaftlich fundiertes Persönlichkeitsprofil erstellen lassen. 
Sie erhalten eine klare und nachvollziehbare, schriftliche Auswertung mit Ihrem Stärken- / Schwächenprofil, 
Motivationsfaktoren und Kommunikationsbarrieren. (Analysekosten: ab 175,00 EUR zzgl. MwSt.) 
 

4. Persönliches Coaching bis 6 Monate nach dem Seminar
Ihr Entwicklungsprozess ist nach 3 Tagen nicht abgeschlossen. Darum haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 
6 Monaten ein auf das Seminar und  Ihre Fähigkeiten aufbauendes Coaching zu Vorzugskonditionen zu 
beanspruchen. Stundensatz: 185,00 EUR zzgl. MwSt. (sonst: 220,00 EUR) 
Die Coaching-Dauer zu diesen Bedingungen ist auf max. 5 Std. begrenzt.
 

5. Das PRE-FAIR-Modell 
Jeder, der an seiner Persönlichkeit arbeiten und an einem EK-Seminar teilnehmen möchte, soll dies auch tun 
können. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Teilnahmegebühr voll zu bezahlen, dann setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung. Tel.: 0700-96249696 Email: info@ek-seminare.de 

OFFENHEIT + EHRLICHKEIT + VERTRAUEN von Anfang an.


