
Unternehmer Unternehmen etwas!
Für alle, die etwas unternehmen wollen,

ist dieser Tag mit Andreas Gnesda Inspiration und Bereicherung.

Ihr ansporn - „Ich will…

… Sinnvolleres tun.“

… bessere Ergebnisse.“

… meine Mission kennen   
     und sie umsetzen.“

… dass meine Leistung       
     anerkannt wird.“

… mehr Verantwortung        
     und Wertschätzung.“

… mich mehr verwirklichen.“

… meine persönlichen Ziele   
      definieren und erreichen.“

… offenen Austausch und
      ehrliche Kommunikation.“

… mit Menschen
     verbundener sein.“

mIttwOCh, 16. nOVemBer 2016, 9:00-15:30 Uhr
Österreichischen Gewerbeverein, 1010 Wien, Eschenbachgasse 11

Inhalt: 
Beruf folgt aus Berufung!
Sie werden lernen, wie Sie Ihre eigene Einstellung, Ihre eigene 
Herangehensweise an Ihren Beruf und an Ihr ganzes Leben, selbst 
ändern können. Entdecken Sie, wie Sie aus jeder Situation Ihren 
Vorteil ziehen können.
Sie werden verschiedenste Denkanstöße bekommen, es werden 
bewährte Methoden und Modelle erörtert und präsentiert, die sich 
auf die Bereiche Beruf, Wirtschaft und Gesellschaft beziehen und 
von Ihnen persönlich immer und überall direkt angewendet wer-
den können.

Ziel und nutzen: 
Die Arbeitswelt ist eine Gelegenheit und kann Ihnen so viel geben. 
Bedauerlicherweise haben wir das in unserem Gesellschaftssys-
tem weitgehend verlernt. Wenn Sie Ihre Berufung entdecken wol-
len und viel mehr in Ihrem Job umsetzten und erleben wollen, 
dann sollte Ihnen das unbedingt diesen Tag wert sein.

Für wen:
UnternehmerInnen: die es sind, die es werden wollen, die es über-
legen und dazu Mut und Inspiration brauchen.
Jeder: der Beruf aus Berufung leben will, der Orientierung in sei-
nem Job sucht, Anstoß zur Veränderung benötigt.

sChOOL OF entrePreneUrs

Der Vortragende: andreas Gnesda
Begeisterter Unternehmer, Gründer 
der Beratungsgruppe teamgnesda, 
Lektor an verschiedenen Hoch-
schulen und Präsident des Öster-
reichischen Gewerbevereins.
Mein Anliegen: Ich wünsche mir, 
dass Sie neue Perspektiven und 
Methoden zur Orientierung ge-
winnen, die Sie selbst umsetzen 
können und mit denen die Sie in-
spiriert, mutig und bestärkt nach 
Hause gehen. Erfüllt mit Energie für 
Veränderungen.

ablauf:
08:30 - 09:00  Eintreffen der Teilnehmer, Willkommenskaffee
09:00 - 10:30  Motive und Antrieb
10:30 - 11:00  Kaffeepause
11:00 - 12:30  Methode und Einstellung
12:30 - 14:00  Mittagspause
14:00 - 15:30  Umsetzung und Ergebnis

anmeldungslink: soe@gewerbeverein.at


