Die Teilnehmer...
• werden mit positiven Emotionen aufgeladen.
• haben ein Höchstmaß an Motivation
ihre Erkenntnisse im Alltag umzusetzen!
• verinnerlichen die Einsichten sowohl kognitiv
als auch affektiv.

Zu Spitzenleistungen
durchboxen
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Stempfle

Unternehmensentwicklung durch Training

Um Unternehmensziele nach innen (Führungskräfte)
wie außen (Vertriebskräfte) durchzusetzen, benötigt
man neben Wissen, auch innere Kraft, Ausdauer,
Konzentration, Beweglichkeit und Geschicklichkeit.
Wissen allein genügt nicht, man muss zum richtigen
Zeitpunkt genau das richtige Verhalten abrufen.
Der Alltag und das Boxen –
vereint zu einer inspirierenden Einheit
Im beruflichen Alltag und beim Boxen begegnet man
identischen Herausforderungen:
• Gute Vorbereitung ist das A&O
• Situationen und Menschen müssen richtig
eingeschätzt werden
• Taktisch kluges Verhalten ist ein Muss,
um schwierige Situationen zu bestehen.
• Durch Kühnheit gepaart mit Konzentration lassen
sich Herausforderungen bestehen.
• Der kühle Kopf muss bewahrt werden,
damit intuitiv richtig gehandelt wird.
• Ablehnungen / „Schläge“ ableiten,
wegstecken und sich der Herausforderung aufs Neue stellen, gilt
in allen Lebenslagen.
• Fitness – geistig und körperlich, ist
die Basis um im Alltagsring zu
bestehen.

Das Besondere am Konzept
„Zu Spitzenleistungen durchboxen“
Das Konzept „Zu Spitzenleistungen durchboxen“
benutzt das Boxen als Katalysator, um die geforderten
Erkenntnisse und Verhaltensweisen tief emotional zu
verankern.
Die Teilnehmer verlassen ihre Komfortzone (Konsumentenhaltung) und gelangen in die Wachstumszone
(Erkenntnisse gekoppelt mit körperlichem Einsatz).
Den Teilnehmern werden in jeder Einheit, Einsichten
und Reflexionen abgefordert, die sich auf deren Einstellung und Vorgehen im Alltag beziehen. Somit entfällt
der seminartypische Ermüdungseffekt und die Nachhaltigkeit wird enorm gesteigert.
Die Wirkung – Ihr Nutzen
Die Box- und Schulungseinheiten sind zu einem Erlebnis mit unbeschreiblicher Nachhaltigkeit kombiniert.
Durch die geballte Ladung von Endorphinen
erreichen Körper und Geist Spitzenleistungen.
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