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Links, rechts oder geradeaus – wo möchte ich hin? Soll ich 
den Arbeitgeber wechseln? Oder einen ganz neuen Job an-
fangen? Ist das der richtige Partner für mich? Möchte ich ins 
Ausland gehen?
Kennst du solche Fragen? Fragst dich, was eine „gute“  
Entscheidung ist und findest es schwierig eine solche zu tref-
fen? 

Oder geht es dir manchmal auch bei Alltagsentscheidungen 
-  Sushi oder Pizza?  -  so, dass du dich nicht entscheiden 
möchtest? 
Dann lass uns gemeinsam darauf schauen, wie du für dich 
Entscheidungen treffen kannst, die sich gut anfühlen und dich 
langfristig dorthin bringen, wo du sein möchtest. 

DARAUF BEKOMMST DU 
ANTWORTEN

 » Was sind die Grund- 
prinzipien des Entscheidens?
 » Welche Methoden können 

mir helfen, Entscheidungen 
zu treffen?
 » Welche Ziele habe ich in 

verschiedenen Lebens- 
bereichen und wie können 
mir diese dabei helfen,  
bessere Entscheidungen zu 
treffen? 
 » Was sind typische  

Entscheidungsfallen?
 » Welche „inneren Stake-

holder“ beeinflussen meine 
Entscheidungen?

DIESEN NUTZEN HAST DU 
DURCH DEN WORKSHOP

 » Du erkennst, was dir wich-
tig ist und kannst dies auch 
für zukünftige Entscheidun-
gen nutzen.
 » Deine Entscheidungen  

fühlen sich künftig besser an.
 » Du entwickelst deine  

eigene Methode, um gute  
Entscheidungen zu treffen.
 » Du bist den Antworten 

auf deine ganz persönlichen 
Fragen nähergekommen. 
 » Du lernst deine „inneren 

Stakeholder“ kennen, kannst 
auf diese eingehen und damit 
mehr Sicherheit erlangen. 

GEHÖRST DU DAZU? 
DANN MACH MIT!

Geeignet für junge Berufs- 
tätige, die sich einige der 
oben genannten Fragen 
stellen und erfolgreich bes-
sere Entscheidungen treffen 
möchten. 

UMFANG

2-tägiger Workshop oder  
5 x 3 Stunden Nachmittags- 
oder Abendworkshops. Auch 
individuelle Coachings oder 
ein Vortrag sind möglich. 

decision matters  
Durch bessere Entscheidungen mit Herz und Verstand  

bewusst deinen Lebensweg gestalten! 


