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Dem Ärger im Job  
auf die Schliche kommen … 
und motiviert nach vorne gehen 

 

Hör auf, dich zu ärgern, und finde Ansatzpunkte für Veränderungen – 

fang bei dir selbst an … am 01./02.02. und 07.03.2020 in Köln 

Meine Chefs sind alle Narzissten… 
Meine Kollegin nervt jeden Tag mehr… 
Meine Chefin traut mir nichts zu… 
Ich bekomme nie die Aufgaben, die mir wirklich Spaß machen… 
Ich rackere mich ab und niemand erkennt das an… 

Was hat das alles mit dir zu tun? 

Falls du dir diese Frage selbst schon einmal gestellt hast, bist du hier 
genau richtig. Wir werden dieser Frage nachgehen. Du wirst mehr 
Klarheit darüber bekommen, was dein eigener Anteil ist. Wir arbeiten 
mit KOMPASS©, einem ganzheitlichen und umfassenden Beratungs-
modell, das viel Klarheit bezogen auf die eigene aktuelle Situation 
bringt. Das kannst du auch in der Zukunft für die Klärung schwieriger 
Situationen nutzen. 

Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich das schaffen? 

Du wirst Ideen entwickeln, was du tun und wie du mit deiner 
aktuellen Situation besser umgehen bzw. wie du sie vielleicht 
verändern kannst. Passend zu deinen Wünschen entwickelst du ein 
motivierendes Motto-Ziel mit der Methodik des Zürcher Ressourcen 
Modells ZRM™. Die Umsetzung wird dir damit viel leichter und besser 
gelingen. 

Du profitierst von intensiver Reflektion in einer kleinen 
Gruppe von max. 6 Teilnehmer*innen! 

Du hast Fragen? Schick eine Mail (info@broehm.de) oder eine 
WhatsApp an Brigitte (+49 (0)172.7421578)… 

 Termin 
01./02.02. und 07.03.2020, 
09.30-17.00 Uhr 

Ort 
Arndtstr. 32-34 | 50858 Köln 

Leitung  
Brigitte Bröhm  

Konditionen  
990 € inkl. MwSt., Arbeitsmate-
rialien, Getränke, Kaffeepausen  
(Mittagessen sowie Kosten für 
Übernachtung nicht enthalten) 
Frühbucherrabatt: 
Bei Anmeldungen bis einschließ-
lich 06.12.2019 reduzierter Preis 
von 890 € (inkl. MwSt.) 
Stornoregelung: 
Kostenfrei bis 03.01.2020, 
danach Übernahme des Platzes 
durch Ersatzteilnehmer*in oder 
Zahlung des vollen Preises. 

Anmeldung 
Verbindliche Anmeldung 
hier klicken 
oder QR-Code scannen
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