consimo ist ein Dienstleistungszentrum im Sozialversicherungsbereich.
„Für unsere Kunden und Auftraggeber erbringen wir Dienstleistungen in den Bereichen
AHV- Ausgleichskasse, Familienausgleichskasse, berufliche Vorsorge und
Berufsbildung in der ganzen Schweiz.“

4 Tagesseminare über Selbsterkenntnis und Konditionierungen
Als Vertiefung zu den einführenden 2-tages-Trainings über achtsames Prozessmanagement
wurden jeweils 1-tages-Trainings durchgeführt.
Inhalt des Tagestrainings
1. Selbsterkenntnis kennen lernen
2. Persönliches Verhalten und Muster erkennen können
3. Einfache Achtsamkeits-Werkzeuge anwenden lernen
Selbsterkenntnis ist das Erkennen, wer ich bin, was
mich motiviert und wie ich mich mit welchen Entscheidungen und Handlungen in der Welt bewege. Es geht
bei der Selbsterkenntnis auch um das Erkennen der
eigenen Konditionierungen (antrainierte Verhaltensweisen) und Ressourcen resp. Kraftquellen.
Wir befassen uns intensiv, anhand eines berührenden und spannenden Filmes, was persönliche
Konditionierungen (oft unbewusste Verhaltensweisen resp. Muster und Prägungen) sind und wohin sie führen können. Wir gehen auch auf die Zusammenhänge von Work-Life-Balance, Achtsamkeit und Selbsterkenntnis ein. Achtsamkeit ist dabei eine besondere Form der Aufmerksamkeit. Es geht darum authentisch, stimmig sowie bewusst zu handeln.
Die Teilnehmenden erhalten zudem die Idee eines Achtsamkeitstagebuches, welches eine wertvolle Quelle der Selbsterkenntnis sein kann. Der Zusammenhang zwischen den eigenen Reaktionen, Gefühlen und Konditionierungen kann so besser gesehen und verstanden werden.
Ziel ist es durch Prozessmanagement und Selbsterkenntnis mehr Achtsamkeit und Engagement
in der Unternehmung zu fördern.
Folgende Symbole begleiten einprägsam die Trainingstage:
• Das Haus steht für achtsames Prozessmanagements mit den Säulen Prozessentwicklung,
Prozessführung und Prozesskultur.
• Der Schmetterling steht für Work-Life-Balance mit den Flügeln Lebensvision, Gesundheit, Arbeit und soziales Umfeld.
Kundenstimmen zum Seminar
„Guter Aufbau. Sehr interessanter und
abwechslungsreicher Tag. Toll!“
„Der Film ist sehr eindrücklich!“
„Gesamteindruck ist sehr positiv! Ein
Supertag!“
„Der Tag löst einiges aus, gibt Impulse
und regt zum Nachdenken an.“
„War eine gute Abwechslung mit Bewegung, Film und Theorie.“
„Hat Positives ausgelöst. Fasziniert hat
es mich besonders, wie schwierig es
ist, in der Gegenwart, im Augenblick,
zu denken resp. zu sein und sich voll auf eine Sache zu konzentrieren.“
„Sehr gut, dass ich die Möglichkeit habe, durch Ronald ein begleitendes Coaching zu erhalten.“
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