
Workshop

Alles ist möglich

MEISTERE 
 ANSTEHENDE

VERÄNDERUNGEN

 

LEBE DEIN
VOLLES

POTENTIAL 

 

FINDE & GEHE 
 DEINEN

WEG

 

SPÜRE
 INNERE

ZUFRIEDENHEIT

 

In unzähligen Interviews rund um die Welt mit Menschen,
die ihren Traum leben - von Weltumseglern, Töpfer-
meistern, Vulkanforschern und Aussteigern bis hin zu
Topmanagern - habe ich deren Erfolgsgeheimnisse
kennengelernt. In diesem Workshop erfährst du, wie auch
du deine innersten Träume ins Leben bringen kannst.

WEITERE INFORMATIONEN UND TERMINE UNTER: WWW.MANFREDJANELE.COM

Finde heraus, wie
du es trotz Hinder-

nissen schaffst,
deine Wünsche und
Ziele zu erreichen.

Erkenne, wofür dein
Herz schlägt. 

Was du wirklich,
wirklich tun willst.

Lerne Veränderung
angstfrei In kleinen

Schritten und ganz in
deinem Tempo

anzugehen.

Erfahre, wie du aus
der "Denk- und

Grübelfalle"
ausbrechen kannst

und ins Tun kommst.



Manfred Janele interviewt für sein Buch seit zwei Jahren erfolgreiche Menschen aus
verschiedensten Bereichen des Lebens. In diesen sehr persönlichen Gesprächen erfährt er von
seinen Interviewpartnern auch, wie sie ihren Erfolg möglich machen und was dazu notwendig ist,
seinen Traum ins Leben zu bringen. Weitere Infos dazu www.manfredjanele.com/essenz

Wir verknüpfen die Anforderungen der verschiedenen Generationen in Unternehmen und
helfen Ihnen bestehende Generationenkonflikte zu lösen bzw. gar nicht aufkommen zu
lassen.

WEITERE INFORMATIONEN UND TERMINE UNTER: 

WWW.MANFREDJANELE.COM
office@manfredjanele.com           +43 (0) 664 44 88 588

. . .  indem wir  d ie  Kul tur  und das professionel le  Mite inander  in
Unternehmen dahingehend entwickeln ,  dass Mitarbei ter  gerne
selbstmot iv ier t  ihr  vo l les  Potent ia l  entfa l ten  und e insetzen.

Als selbstständiger Unternehmensberater, Trainer und Coach arbeitet er seit über 15 Jahren mit
modernen,  anerkannt erfolgreichen Management- und Kommunikationskonzepten und Methoden.

In mehr als 3.500 Einzelinterviews stellten wir fest, dass der "durchschnittliche
Mitarbeiter" laut Eigenaussage auf Grund unterschiedlichster im Arbeitsalltag auf-
tretender Faktoren nur 35 % seiner Energie und seines Eigenengagements einbringen
kann. 65% bekommt das Unternehmen niemals zu sehen. Wir entwickeln Konzepte um
den größtmöglichen Teil dieser 65% zu aktivieren.

Von uns begleitete Veränderungsprozesse (z.B. Digitalisierung oder Systemeinführung)
resultieren in erfolgreichen Projekteinführungen.


