STRONG LEADER
SKILLS UND ROUTINEN FÜR BEWUSSTE LEADER

STRONG LEADER zu sein bedeutet
HEUTE NOCH MITTENDRIN - MORGEN VORNE MIT DABEI

Leader brauchen heute mehr denn je Standing, Anpassungsfähigkeit und vernetztes Denken.
Wir wissen aus der Wissenschaft und vielen Techniken der Persönlichkeitsentwicklung, wie Menschen in ihrer
Selbstentwicklung so bestärkt werden können, dass sie genau diese Fähigkeiten erweitern.
Höherer Wettbewerb, mehr Challenges unter Mitarbeitern und demotivierte Kollegen führen jedoch zu einem
Cocktail, welcher es vielen Menschen nicht mehr ermöglicht, sich selbst zu motivieren.

Was einen starken Leader von einer guten Führungskraft unterscheidet, ist die Fähigkeit, mit der
inneren Haltung den Weg nach vorn zu gehen. Und Kommunikationsfähigkeit spielt eine große Rolle.
Die Kraft der Sprache hat einen ungeahnten Impact für das Leben und Business. Inspiration durch
dabei klare und direkte Kommunikation wird immer stärker zur Schlüsselfunktion.
Wer es schafft, Mitarbeiter mitzureißen, erreicht deren intrinsische Motivation, das Unternehmen
weiter entwickeln zu wollen.

STRONG LEADER

STRONG LEADER ist
•

ein innovatives Coaching-Programm, das Führungskräfte und Schlüsselmitarbeiter
zukunftsfähig, fokussiert und umsetzungsstark macht, indem es entscheidende Skills
an die Hand gibt und persönliche Einsichten anregt

•

ein online-basiertes Coaching-Programm, das durch kurze Einheiten, direkte Impulse
und effektive Trainingseinheiten gezielt Motivation fördert, Energie pusht, klare Kommunikation
etabliert und von Störfaktoren abhält

•

ein ganz persönliches Coaching-Programm, das angepasst an den vollen Tagesablauf
individuell jederzeit und überall genutzt werden kann. Es ist kein Seminar oder zeitintensives
Schulungsprogramm

•

ein extrem effizientes Coaching-Programm, das Sie nicht nur produktiver machen, sondern
in Ihrer Befähigung nachhaltig weiterbringen will mit didaktischen Heranführungen an Ihre
mentalen Kapazitäten und emotionalen Fähigkeiten

STRONG LEADER

IHR COACH

Tobias Conrad ist Life Coach und Speaker.
Er inspiriert Menschen dazu, Herausforderungen in
ihrem Leben und Business bewusst zu meistern.
Für ihn ist das Leben ein Kunstwerk, das jeder selbst
gestalten darf.
Durch seine umfangreichen Erfahrungen
in den Bereichen ‚Life Coaching‘, ‚Personal Training‘, im
Management und als Unternehmer bringt er eine große
Bandbreite an Wissen und Skills mit, die er in diesem
Coaching-Tool präsentiert.

STRONG LEADER

INHALTE
POSITIVE REPUTATION

FOKUS UND KREATIVITÄT

• durch Authentizität
• durch Ergebnisse
• durch Menschenkenntnis

• bewusstere Entscheidungen treffen
• komplexe Zusammenhänge begreifen
• mehrere Gedankengänge kanalisieren

BESSERE KOMMUNIKATION

MEHR PRODUKTIVITÄT

• in Konversation
• vor Gruppen
• vor der Kamera

• durch Strategien
• mehr Energie
• Sörfaktoren-Eliminierung

FITNESS

RESILIENZ

• für mehr Energie
• für Beweglichkeit und Kraft
• für einen gesunden Körper

• durch Stress-Kanalisierung
• durch Muster lösen
• durch Bewusstseinstraining

STRONG LEADER

Sie möchten dieses System für sich persönlich, Ihr Unternehmen
oder Ihre Mitarbeiter nutzen?
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS
STRONG LEADER Team

office@tobias-conrad.com

STRONG LEADER

