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Chancen multiplizieren sich, 
wenn man sie ergreift! 

 
 

 
Seminartermin: 17.1. - 18.1.2009 

 
Samstag, 17.1.2009 

9 - 18 Uhr 
Sonntag, 18.1.2009 

9 – 17 Uhr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Das Seminar findet am  
Eggenbergergürtel 49, 8020 Graz, 

in den Räumlichkeiten der  
Fa. Moqui Marbles statt.

 

Zielarbeit - 
Erfolg ist programmierbar! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

…..und plötzlich werden  
Träume wahr….



 

Wünsche als Ziele  
erreichbar machen! 

 
Erfolgreich empfindet sich jemand, der seine sich 
selbst gesteckten Ziele auch erreicht. Wer aber 
nicht weiß, in welchen Hafen er segeln soll, für den 
ist kein Wind ein Guter. Ohne ein konkretes Ziel ist 
der beste Kompass nutzlos. 
 
Der konsequente Umgang mit Zielen erscheint viel-
leicht als Selbstverständlichkeit – im Alltag sieht es 
jedoch oftmals ganz anders aus. Bei vielen Aktivitä-
ten sind nicht die Ziele das Maß der Dinge, sondern 
schlichtweg Gewohnheiten und Routineabläufe und 
so stellt sich auch kein Gefühl von Erfolg ein. In 
Mitarbeiter-, Klienten- und Patientengesprächen 
sowie Meetings und Konferenzen werden häufig 
nicht die angestrebten Ziele betont, statt dessen 
verbringt man oft die Zeit damit, mögliche Prob-
leme und potentielle Schwierigkeiten endlos zu 
debattieren. Nur selten stellt man zielorientierte 
Fragen, die dafür sorgen, dass die Sache voran 
geht. 
 
Oftmals sind es auch die Vorgaben, die wir als drü-
ckend und Zwang erleben. Statt dies so zu erleben, 
ist es besser sie in konkrete Ziele umzuwandeln, um 
sich dann wieder frei und erfolgreich zu fühlen. 
 
Die Funktionsweise des menschlichen Gehirns ist 
mit der eines Zielfluggerätes vergleichbar. Nach-
dem man ein konkretes Ziel vorgegeben hat, fliegt 
es auf das Ziel zu. Niemand ist in der Lage, Prob-
leme zu bewältigen, ohne den Geist auf die Lösun-
gen zu fokussieren. Solange der Pilot eines Flug-
zeuges fähig ist, seinen Kurs immer wieder auf das 
Ziel hin zu korrigieren, sorgt er dafür, dass die 
Passagiere nach der Landung dort aussteigen, wo-
hin sie ihr Ticket gebucht haben. 
 
 

 

Mit dem Seminar “Zielarbeit“ 
kann ich… 

 

� Wünsche von Zielen unterscheiden. 

� Probleme in Ziele verwandeln. 

� meine selbst gesteckten Ziele erreichen. 

� die richtigen Fragetechniken erlernen. 

� mir meine dafür notwendigen Ressourcen be-
wusst und zugänglich machen. 

� den Weg zum Ziel mittels einer Checkliste 
ständig überprüfen und korrigieren. 

� mittels Öko-Check überprüfen, ob das Ziel für 
„mein System“ gut ist. 

� mittels „Future Walk“ visualisieren, was dar-
über hinaus möglich wird. 

� Zielvisualisierungen üben. 

� mir meiner behindernden Glaubenssätze, wel-
che mich bis jetzt gehindert haben meine Ziele 
zu erreichen, bewusst zu werden und zu verän-
dern.  

� die erlernten Techniken bei meinen Mitarbei-
tern/Klienten/Patienten etc. anwenden. 

� Teamsitzungen und Konferenzen in einen 
Zielrahmen setzen lernen. 

 
 

In diesem Seminar werden oben genannte Techni-
ken erlernt, welche jeden Menschen unterstützen, 
seine Projekte erfolgreich in die Tat umzusetzen.  
 

 

 

ANMELDUNG  
 
 
� Ja, ich melde mich für das Seminar  
       „Zielarbeit“ an. 
 
Die Seminarkosten betragen € 220,--. 
 
Nachname: .............................................................  
 
Vorname: ..............................................................  
 
Geb. Datum:...........................................................  
 
Straße: ....................................................................  
 
PLZ/Ort: ...............................................................  
 
E-Mail: ..................................................................  
 
Telefon: ..................................................................  
 
Unterschrift, Datum: ............................................  
 
Die Teilnahme ist nach Eingang des Seminarbeitrages, 
spätestens 10 Tage vor Kursbeginn, sichergestellt. Platz-
vergabe nach Zeitpunkt der Einzahlung. Stornierungen 
sind bis 14 Tage vor Seminarbeginn kostenlos, danach 
werden 50% des Seminarbeitrages in Rechnung gestellt. 
 
Anmeldung entweder mit diesem Formular, telefonisch 
oder per E-Mail unter der angeführten Nummer und Ad-
resse. 

 
Überweisungen an Moqui Marbles e.U., 

Gabriele Winkler, 
PSK - BLZ 60000 – Kto. Nr. 71581400 

 
Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 12 Perso-
nen, damit für jede/n TeilnehmerIn eine indivi-
duelle Begleitung gewährleistet ist. 
 


