Training & Coaching

Jede Persönlichkeit ist auf
ihre Art entwicklungsfähig
Sich selbst und andere Menschen erkennen und verstehen lernen, Vertrauen schaffen und entwickeln ist das Ziel der Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung. Mit
der Biostruktur Analyse erarbeitet Pius Eberhard gezielt die Kenntnis der eigenen
Persönlichkeit, die entscheidende Voraussetzung für eine bewusste Erfolgsstrategie,
die Menschen zu Gewinnern macht.
Es gilt als wissenschaftlich gesichert,
dass wesentliche Persönlichkeitsmerkmale des Menschen von der individuellen
Arbeitsweise seines Gehirns abhängen.
Der renommierte amerikanische Hirnforscher Professor Dr. Paul D. MacLean
hat nachgewiesen, dass das menschliche
Gehirn aus drei Bereichen besteht, die
evolutionsgeschichtlich verschieden alt
sind und ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Diese drei verschiedenen
Gehirne – instinktiv-gefühlsmässiges
Stammhirn, impulsiv-emotionales Zwischenhirn und kühl-rationales Grosshirn – müssen dennoch als Einheit zusammenarbeiten und sich miteinander
verständigen, jedoch ihre spezifischen
Einflüsse einbringen.
STS 1 – Structogram® Seminar:

Der Schlüssel
zur Selbsterkenntnis
Bauen Sie Ihre Erfolge aus – mit
Erkenntnis und
Know-How
der bewährten
Structogram®Techniken. Damit lässt sich in
der Praxis ganz
einfach feststellen, wo die
Potenziale und
Chancen des persönlichen Charakters
liegen. Dadurch können Sie Stärken
ausbauen, sich weiterentwickeln,
ihre Grenzen wahrnehmen, sich und
andere besser verstehen – und so
Ihr persönliches Potenzial optimal
ausschöpfen.
Teilnehmerzahl: max. 16 Personen,
Dauer: 1 Tag (8.30–17.00 Uhr)
Seminare finden betriebsintern und
öffentlich statt.
Anmeldung: www.eberhardseminare.ch/seminar-anmeldung
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«Endlich weiss jeder, wie er tickt, warum er so
tickt, und dass er so richtig tickt!»
Herbert Keller,
Head of Marketing, SoftwareONE

«Die Selbsterkenntnis ist der Schlüssel zum eigenen Ich und zum besseren Verständnis anderer
Menschen. Mit diesem Wissen erschliessen wir uns
die Möglichkeit, im Rahmen unserer Prüfungsleistungen erkennbaren Mehrwert zu schaffen.»
Konrad Fausch,
Leiter interne Revision, Luzerner Kantonalbank AG

Defizite seiner Ausdrucksformen und individuellen Stilmittel.
Die Structogram® Scheibe

Individuell und unverkennbar
Jeder Mensch hat nun ein unterschiedliches «Einflussverhältnis» dieser drei
Gehirne, das beim Erwachsenen konstant
ist. Das Structogram® des Institutes für
Biostruktur-Analysen AG ermöglicht eine
bildhafte Darstellung der persönlichen
Biostruktur. Pius Eberhard schwärmt von
diesem Analyseverfahren, weil es seiner
Meinung nach verblüffend einfach in
der Handhabung, äusserst zielorientiert
in der Analyse und einzigartig in seiner
Aussage ist. «Erstaunlich ist dabei die
Tatsache, dass sich die Analyseergebnisse
auch nach Jahren mit einem neuen Test
kaum verändern würden, weil die Fragen
auf die nicht veränderbare Grundstruktur
des Menschen ausgerichtet sind», so der
autorisierte Structogram®-Trainer.

Die Seminarteilnehmenden erhalten also
nicht allgemeine Handelsrezepte mit auf
den Heimweg, sondern einen individuell
abgestimmten «Schlüssel» zur optimalen
Ausschöpfung des persönlichen Potentials. Gleichzeitig ist es auch ein Schlüssel
zur Identifizierung des Gegenübers, was
es wesentlich erleichtert, auf die Person
einzugehen, sie im Gespräch zu führen,
gezielt zu verhandeln – und schliesslich
auch erfolgreich zu verkaufen. Das Ergebnis aus dem Structogram® beinhaltet
jedoch nicht nur Optimierungspotential
für die Arbeit, es hat auch Wirkung weit
in den privaten Alltag hinein.
Pius Eberhard
Trainer, Coach,
Personalentwickler

Einfachstes und
schnellstes Testinstrument
In einem Seminar bearbeiten die Teilnehmenden 39 Fragen zur Selbstanalyse und
übertragen die Antworten in codierter
Form auf eine verstellbare, farbige Scheibe – und schon hält die entsprechende
Seminarteilnehmende ihre persönliche
Biostruktur, ihren individuellen Schlüssel zur Selbstkenntnis in Händen. Die
Person kennt nun persönliche Chancen
und Risiken, Stärken, Schwächen und
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