
 

 

Zum Jahresbeginn bietet die Servicestelle Concilia für 
alle Frauen, die beruflich durchstarten wollen, ihre 
beliebte 3-teiligige kostenlose* online Workshop 
Reihe an: 

 

„Mit neuer Stärke beruflich durchstarten!“ 

Termine:   Dienstag,   26.01.2021 von 09:00 – 12:00 Uhr (3 Stunden) 

  Dienstag,   02.02.2021 von 09:00 – 12:00 Uhr (3 Stunden) 

  Donnerstag, 04.02.2021 von 09:00 – 13:00 Uhr (4 Stunden) 

  Jeweils inkl. Pausen und interaktiven Übungen über die Plattform Zoom. 

Referentin: Martina Thomas (https://stepscoaching.de/) 

 

1. Persönliche Stärken kennen und nutzen – 26.01.2021 (09:00 – 12:00 Uhr) 

In Teil 1 der Workshopreihe geht es darum, sich seiner eigenen Stärken bewusst zu werden 
und diese besser zu nutzen. Was ist Ihr Selbstbild und wie lernen Sie, besser mit Kritik 
umzugehen? Wie können Sie in wichtigen Situationen durch das richtige Auftreten punkten? 

2. Hinderliche Muster und Glaubenssätze auflösen – 02.02.2021 (09:00 – 12:00 Uhr) 

Im zweiten Teil befassen wir uns mit den hinderlichen Mustern und Glaubenssätzen. Es geht 
darum, diese aufzulösen und in positive Energien umzuwandeln. Gedanken wie „das schaffe 
ich nicht“ können dazu führen, dass wir gar nicht erst anfangen. Wir zeigen Ihnen, wie ein 
Leben ohne diese Überzeugungen aussehen könnte. 

3. Ziele setzen und zur Umsetzung bringen – 04.02.2021 (09:00 – 13:00 Uhr)  

Sie sind jetzt gestärkt und motiviert! Welche Ziele wollen Sie sich konkret setzen? Und wie 
setzt man ein Ziel so, dass daraus ein Umsetzungsplan wird? Dies erfahren und erproben 
Sie im dritten Teil der Workshopreihe. 

Die Plätze sind begrenzt. Bitte melden Sie sich zu den Workshops per Mail oder telefonisch 
an bei: 

 Marion Watson – marion.watson@bfz.de – 0951 93224 634 

Auch für Fragen sowie Einzelcoachings zu beruflichen Themen stehen wir gerne zur 
Verfügung. 

* Die Angebote werden gefördert durch den Europäischen Sozialfonds und die Bayerische Regierung. Die 

Teilnahme ist daher kostenlos. Teilnahmevoraussetzungen sind ein kurzes Erstgespräch und das Ausfüllen eines 
Fragebogens, der per Post zugeschickt werden kann. 
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