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Wirksame Entscheidungen und 
Dynamische Umsetzung 
Ein Seminar für den Gebrauch innerer Dynamik zur 
Steigerung Ihrer Karriere – verfügbar als Tagesseminar 
in Ihrem Unternehmen oder als privates Coaching

Wirksame Entscheidungsfindung ist ein wesentliches 
Mittel in unserem Leben. Sind Sie zuversichtlich, dass Sie 
konstant und zuverlässig schwere, wirksame Entscheidun-
gen treffen und sie umsetzen können?

Wenn wir schwere Entscheidungen treffen beinhaltet 
die äußere Dynamik des Entscheidungsprozesses Dinge 
wie Umwelt- und Marktbedingungen und deren Analyse, 
Projektmanagement u.v.m. Dies sind selbstverständlich 
essentielle Bestandteile welche man richtig stellen muss, 
um eine gute Entscheidung zu treffen und zum Erfolg zu 
kommen. 

Doch es gibt noch einen weiteren wesentlichen Bestandteil 
von wirksamen Entscheidungen: Die innere Dynamik.

Das Seminar Wirksame Entscheidungen und Dynamische 
Umsetzung ist eine gemeinsame Reise durch diese innere 
Dynamik, und wir werden lernen, wie man sie am besten 
analysiert, ins Gleichgewicht bringt und in die Entschei-
dungsfindung einbringt. 

Innere Dynamik sind die Dinge, die sich in unseren 
Köpfen und Sinnen abspielen. Die innere Dynamik 
stupst uns an und fordert uns auf, weitere Faktoren 
einzubeziehen, wenn wir Entscheidungen treffen. Viele 
Dinge wie unsere Emotionen, persönliche Möglich-
keiten, Glaube, Werte und Selbstverständnis spielen in 
der inneren Dynamik eine wichtige Rolle.

Hier ist eine kurze Vorschau auf einige Ziele des Seminars:

 ɖ Wie beeinflussen Emotionen unsere innere Dynamik?
 ɖ Wie können wir Emotionen zu Verbündeten machen?
 ɖ Lernen Sie schnelle Techniken zur Stressreduzierung, 

welche man jederzeit und an jedem Ort anwenden 
kann.

 ɖ Entdecken Sie Ihre inneren Möglichkeiten und setzen 
Sie sie um.

 ɖ Entwickeln Sie Fertigkeiten zur „Bedeutungsschaffung“.
 ɖ Lernen Sie, Ihre Prioritäten zu artikulieren und geben 

Sie Ihrem Selbstbild und Ihrer Identität einen Fein-
schliff.

 ɖ Entdecken Sie Konflikte, die Sie davon abhalten Höchst-
leistungen zu bringen und lernen Sie auf eine perfekte 
Balance von Körper und Geist hinzuarbeiten.

 ɖ Lernen Sie, eine Strategie für Ihre innere Dynamik zu 
entwerfen, um sich auf den Pfad der praktischen An-
wendung zu bringen.

Das Seminar wird mit hoch interaktiven und lebendigen 
Übungen unterstützt. Es wird für Unternehmen in Form 
eines in-house Tagesseminars (8 Stunden pro Tag)  in klei-
nen Gruppen (maximal sechs Teilnehmer) oder als privates 
Coaching angeboten.

Falls gewünscht, kann das Seminar mit zusätzlichen, auf-
bauenden Inhalten fortgeführt werden. Virtuelle online 
Aufbau-Sitzungen und E-Coachings zur Unterstützung 
der Teilnehmer sind je nach Arrangement ebenfalls verfüg-
bar. 

Noch eine weitere gute Nachricht: Ihre nächste Entschei-
dung ist eine leichte – kontaktieren Sie mich einfach für 
eine unverbindliche Beratung.
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Coaching-Sessions biete ich Ihnen auf deutsch und eng-
lisch sowie persönlich oder per Skype – egal, wo Sie sind.

Lesen Sie meinen Coaching-Blog auf williamfern.com.

In meiner Karriere war ich auf drei Kontinenten unter-
wegs, unterrichtete Helikopter-Technologie, Customer 
Relationship Management und International Manage-
ment und gründete und leitete 25 Jahre ein Aus-
bildungsinstitut für Business und Kommunikation in 
Frankfurt.

Später arbeitete ich als Director of Studies für ein 
renommiertes Trainingsunternehmen sehr eng mit Coa-
ches und Trainern aus vielen Disziplinen.

Ich liebe Herausforderungen und unterstütze Menschen 
mit großer Hingabe mit allem, was ich in den letzten 
Jahrzehnten mental und emotional gelernt habe.

Wenn Sie Wert auf meine „Papiere“ legen, hier eine 
Auswahl:

 ɖ MBA & MBA mit Specialism Finance 
(Heriot-Watt University, Edinburgh)

 ɖ Doctor of Business Administration, 
Schwerpunkt Strategic Planning (in Arbeit)

 ɖ Certified Master of Neuro-Linguistic 
Programming (Richard Bandler)

 ɖ Hypnosystemische Kommunikation 
(Milton-Erickson-Gesellschaft)

 ɖ Zertifizierter Heart Math® Coach


