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Ihr Mehrwert :

- mehr Selbstwert und damit verbunden mehr Selbstbewusstsein Das spiegelt sich natürlich nicht nur im 
privaten sondern auch im Unternehmen positiv wieder
- Teamfähig - ich bin nach Abschluss des NLC Practitioner in der Lage Teams auch in schwierigen Situation zu 
leiten und positive Wege aufzuzeigen
- Meine Kommunikation wird sich maßgeblich verbessern. Ich bin in der Lage das Unternehmen nach außen 
noch besser zu repräsentieren. 
- Ein Ziel zu definieren ist die eine Seite, es umzusetzen die andere. Ich lerne, wie ich ganz konsequent 
besteckte Ziele auch angehe.
- Wie kann ich mit Hilfe kleinster Techniken Mitarbeiter motivieren. Generell lerne ich, wie ich nachhaltig 
Mitarbeiter motiviere und sie auch auf einen hohen Level halte.
- Ich lerne, wie ich die mein Unternehmen optimiert nach außen repräsentieren kann. 
- Wie ist meine Sichtweise und meine Einstellung zum Unternehmen, wie kann ich diese durch starke Tools 
noch mehr optimieren
- Warum ist mein Kollege so wie er ist, wie kann ich die Zusammenarbeit auf einen anderen Level bringen? Nur 
wenn ich weiß, wo mein Kollege steht, warum er so ist wie er ist, kann ich mich auf Ihn einstellen, ihn da 
abholen wo er ist.

Zusammenfassend:

- Mehr Selbstwert 
- Mehr Selbstbewusstsein 
- Alte negative Glaubenssätze verändern und durch neue ersetzen 
- Verbesserte Kommunikation 
- Völlig veränderte Sichtweise auf das Unternehmen 
- Bessere Präsenz im Unternehmen 
- Optimierung der Präsenz des Unternehmens nach außen
- Lösen von Blockaden und Ängsten. Dinge die mich im Unterbewusstsein hemmen, das Optimale aus mir 
heraus zu holen, werden eliminiert. Somit steht dem Unternehmen meine vollen 100 Prozent zur Verfügung.
- Alte Programme werden durch neue optimierte ersetzt.
- Es entsteht eine Win-Win-Win Situation, für das Unternehmen, für meine Persönlichkeit und für die 
Gesellschaft


