
vor der Gründung stehst und dein Vorhaben aus einer 
ganzheitlichen Perspektive auf Herz und Nieren prüfen
möchtest

schon ein Unternehmen führst, aber merkst, dass es einer 
Veränderung bedarf, wenn du weiterhin gesund,
glücklich und erfolgreich bleiben möchtest

dein Berufsleben eigenverantwortlich gestalten und selbst 
in die Hand nehmen möchtest

4 Stunden à € 175,-/Person 
+ 1,5 Stunden Einzelcoaching zur 
individuellen Vertiefung kostenlos

Begrenzte Teilnehmerzahl: 
Der Workshop findet in der 
produktiven Kleingruppe von 
max. 6 Personen statt.

Alle aktuellen Termine und Uhr-
zeiten inklusive Anmeldemöglich-
keit findest du unter 

www.isoldemitter.at

 

Das Richtige für dich, wenn du…

Details, Preis 
& Anmeldung

DER GANZHEITLICHE 
UNTERNEHMENSAUFBAU

 WWW.ISOLDEMITTER.AT

ISOLDE MITTER 
BEWUSSTSEINSTRAINERIN

Praxis für Humanenergetik 
Lehen 23, 4615 Holzhausen

T 0664 / 2243780 
E office@isoldemitter.at
W www.derarztindir.at

             Freigeist - neue Wege - neues Bewusstsein



Eine Arbeit verrichten, die dich alle Mühe und Anstrengung vergessen 
lässt, die dir Spaß macht, dich erfüllt, dir freie Zeiteinteilung ermöglicht 
und auch noch Geld einbringt:

Wer träumt nicht von so einem Job! Diese Vision steht bei vielen, die sich 
mit einer Firmenidee selbstständig machen möchten, am Anfang. Doch 
was kommt danach? Und wie bereitet man sich auf die Hürden vor, die das  
UnternehmerInnen-Dasein mit sich bringen?
In diesem Workshop plaudere ich aus dem Nähkästchen und gebe mein 
Praxiswissen aus 15 turbulenten, schönen, harten und lehrreichen Jahren 
Selbstständigkeit weiter. Denn: Nicht jeder muss das Rad neu erfinden und 
in dieselben Fallen tappen. Oft hilft schon ein Austausch auf Augenhöhe 
und unter Gleichgesinnten über schwierige Phasen hinweg.

Die 4 Säulen für deinen ganzheitlichen Unternehmensaufbau

Deine Motive und Bedürfnisse: 
Was brauchst du wirklich?

Mach dich sichtbar! 
Erkenne, was du kannst und präsentiere dich authentisch

Bezahlung & Wertschätzung: 
So gestaltest du Preise, von denen alle etwas haben

Wunsch & Realität: 
So unterziehst du deinen Businessplan dem Reality-Check

Professionalität: 
Was es braucht, um ernst genommen zu werden

Klar & effizient: 
Überblick behalten, Entscheidungen treffen, Delegieren lernen

Angebot & Nachfrage: 
Von Kernkompetenzen, Zusatzleistungen und Marktbedarf

Konkurrenz & Kooperation: 
Der entspannte Umgang mit dem Mitbewerb

Sinn & Wert für die Welt: 
Meine Arbeit aus ethischer Perspektive

Deine persönliche Erfolgstrategie: 
Wie du deinen inneren Mentor aktivierst

Ängste & Niederlagen: 
Mit Mut und Zuversicht durch dunkle Täler


