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Die heutige Arbeitswelt mit ihrem ständigen Druck und ihren auslaugenden Anforderungen führt
zu Besorgnis erregenden Burn-Out-Raten. Durch die Anwendung von 5 Energie-Treibern
Neurowissenschaftler, sodass sie stetig ihre mentale und körperliche Energie erneuern.

herausForderung
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Die Informationsflut wächst ständig, die beruflichen Anforderungen und
der Druck nehmen kontinuierlich zu, immer mehr Entscheidungen sind
zu treﬀen: Bei all diesen Herausforderungen leidet die Produktivität der
Mitarbeiter, für manche heißt die Endstation Burnout. Die weitreichenden
negativen Konsequenzen für Unternehmen liegen auf der Hand:

Die 5 Entscheidungen für außergewöhnliche
Produktivität von FranklinCovey inspirieren die
Teilnehmer und fordern sie heraus. Sie liefern
einen pragmatisch umsetzbaren Prozess zur
Verbesserung der Fähigkeiten, die zum Erreichen
der wichtigsten Ziele im Leben entscheidend sind.
Unterstützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse
und jahrelange Erfahrung, bewirkt dieser Prozess
nicht nur eine messbare Produktivitätssteigerung,
sondern auch ein erneuertes Gefühl.

• Mitarbeiter gehen regelrecht unter in der gewaltigen Informationsmenge aus E-Mails, SMS, Tweets, Blogs und Benachrichtigungen.
• Sie fokussieren sich nicht auf ihre wichtigsten Prioritäten, sondern
verlieren den Überblick.
• Die Produktivität sinkt.
• Die Unzufriedenheit nimmt zu und kann in innerer Kündigung münden.
• Gesundheitliche Auswirkungen bis hin zum Burnout sind die Folge;
Fehlzeiten und Krankenstände nehmen zu.

der „5-entscheidungen“-WorKshoP
Produktive Mitarbeiter haben die Fähigkeit, wichtige Entscheidungen zu treﬀen, die Aufmerksamkeit auf die relevanten Themen
zu fokussieren und dabei nicht im Burnout zu enden. Sie klären und priorisieren ihre beruflichen und persönlichen Schlüsselrollen
und gehen eﬀektiv mit der Informationsflut und den zunehmenden Ablenkungen um. Und erreichen Außergewöhnliches.
Die 5 Entscheidungen für außergewöhnliche Produktivität adressieren alle diese Aspekte. Unternehmen, Teams und Einzelpersonen proﬁtieren von der besonderen Kombination zeitloser Prinzipien von FranklinCoveys langjähriger und weltweit anerkannter
Methode des Zeit- und Prioritätenmanagements und dem zeitgemäßen Know-how international führender Neurowissenschaftler.

ENTSCHEIDEN SIE SICH DAFÜR, IHREM UNTERNEHMEN
DIE WERKZEUGE UND FERTIGKEITEN ZU GEBEN, UM AUSSERGEWÖHNLICH ZU WERDEN.

Videos, Online-Fragebögen, hochwertige Teilnehmerunterlagen, der 5-Wochen-Start zur sofortigen und nachhaltigen Umsetzung,
sowie die technische Anleitung zur Implementierung der Inhalte mit Microsoft® Outlook® oder IBM® Lotus Notes® unterstützen die
Teilnehmer eﬀektiv und nachhaltig auf dem Weg zu außergewöhnlicher Produktivität.
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