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…mehr als nur ein Seminar… 

Das Powerprinzip 
 

 

„Das Powerprinzip Seminar“ ist ein exklusives Seminar mit Workshopcharakter, in dem Sie Ihre 

Führungskompetenzen effektiv und nachhaltig stärken werden. Das Konzept entsprang aus 

jahrelanger Führungspraxis und wurde mit dem Fokus 

auf individueller Umsetzung der einzelnen Teilnehmer 

konzipiert. Somit erhalten Sie ein Seminar, welches 

genau auf Ihre Person(en), auf die Bedürfnisse, Fragen 

und Anliegen abgestimmt sind. Klingt zu gut, um wahr 

zu sein? Das dachte sich der eine oder andere 

Teilnehmer auch, bevor dieser begeistert aus dem 

Seminar ging und die gewonnenen Mehrwerte in der 

Praxis erfolgreich umgesetzt hat. Darüber hinaus sind wir selbst so überzeugt, dass wir Ihnen eine 

Zufriedenheitsgarantie geben, bei der Sie Ihr Geld zurückbekommen, sollten Sie mit den 

gewonnenen Mehrwerten nicht zufrieden sein.  

 

Das Seminar ist konzipiert worden für… 

• junge Führungskräfte, die ihre Führungskompetenzen effektiv erweitern möchten 

• angehende Führungskräfte, die bestmöglich ihre zukünftigen Führungsaufgaben meistern möchten 

• Personen, die den Umgang mit schwierigen Menschen (Mitarbeiter/Kollegen) lernen möchten 

• Personen, die sich selbst und andere besser verstehen und effektiver arbeiten möchten 

 

 

Teilnehmer unseres Seminares sind… 

• junge Führungskräfte 

• ambitionierte, junge Persönlichkeiten 

• Jungunternehmer und Start-Ups 

 

 

Wir bieten Ihnen… 

• ein exklusives Seminar mit Wokshopcharakter inkl. Follow-Up (18 WIFI-Einheiten) 

• eine kleine Teilnehmeranzahl von 4-7 Personen pro Seminar (für maximalen Praxiserfolg) 

• eine Potenzialanalyse pro Teilnehmer inkl. Analysegespräch (ca. 20/30 Seiten mit Ihrer Persönlichkeitsstruktur) 

• Verpflegung & Getränke während des Seminars 
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______________________ ___________________ 

Die Seminarteilnehmer lernen in diesem Seminar… 

• ihre Persönlichkeitsstruktur kennen (1. Phase) 

o Persönlichkeitsanalyse (inkl. Analysegespräch und Unterlagen) 

o Stärken, Potenziale & Mehrwerte 

o Nutzungsgrad ihrer Potenziale 

o was sie langfristig motiviert 

o Verbesserungsbereiche 

o ihren (Selbst-)Führungsstil 

 

• menschliche Verhaltensweise & Hintergründe (2. Phase) 

o Verstehen verschiedener Menschen 

o Motive/Verhalten deuten und nutzen 

o Ziele & Vorhaben gekonnt umzusetzen 

o potenzielle Konflikte zu vermeiden 

 

• ihren persönlichen (Selbst-)Führungsstil in der Praxis umzusetzen (3. Phase) 

o eigene (Selbst-)Führungskompetenzen nutzen 

o Umgang mit schwierigen Mitarbeitern/Kollegen 

o optimaler Einsatz von Ressourcen 

 

• Follow-Up Termin inkl. spezifischer Praxisaufgabe (2-4 Wochen nach dem Seminar) 

 

Folgende, exklusive Mehrwerte warten auf SIE… 

• exklusives, einzigartiges Seminar für junge und zukünftige Führungskräfte 

• zwei junge Trainer, die eine außerordentliche Karriere als Führungskraft und dann als Unternehmer 

hingelegt haben. Beide sprechen die Sprache der jungen Führungskräfte ausgezeichnet. 

• jeder Teilnehmer erhält eine auf dem neuesten Stand der Wissenschaft basierende 

Persönlichkeitsanalyse der Persönlichkeitsdiagnostik (österreichweite Anerkennung) 

o 4 – 8 Tage vor Seminarbeginn Durchführung der Persönlichkeitsanalyse (online) 

o 30 – 60 minütiges, persönliches Analysegespräch (online) 

o 20 – 30 aufbereitete Seiten Ihrer fundierten Persönlichkeit  

• 100%iger Praxisfokus mit effektiven, individuellen Praxisübungen 

• Follow-Up Termin inkl. spezifischer Praxisaufgabe zum Festigen des Gelernten 

• Möglichkeit, eine GELD-ZURÜCK-GARANTIE im Vorhinein zu vereinbaren – also ganz ohne Risiko 

für Sie und/oder für Ihr Unternehmen. 

• Abschlusszertifikat für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer  
 

 

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch unter +43(0) 662 8888 423 (Fr. Beranek) 

oder per Mail unter pberanek@wifisalzburg.at zur Verfügung. 
 

 

? 

Manuel Karan, MBA Martin Enzenebner, MBA 

Potenzialexperte Potenzialexperte 
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