
	
	
	
	

Das einzigartige Vortrags- und Seminarprogramm  
von Jürgen Zwickel 

für Unternehmen und Menschen, die mehr aus sich und ihren 
Potenzialen machen wollen. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Persönlichkeitsfitness 
Masterclass 

 
Entdecke in Dir, 
was möglich ist! 

 
Ein Selbst-Gestalter sein... 

 
Die Persönlichkeit und die Haltung der 
Mitarbeiter bestimmt das Schicksal eines 
jeden Unternehmens. In 
herausfordernden und schnell 
verändernden Zeiten hängt der Erfolg 
eines Unternehmens daran, wie sehr die 
Mitarbeiter ihre vorhandenen Potenziale 
auch wirklich einsetzen und abrufen 
können.  

 
Heute entscheiden mehr denn je die 
persönliche Motivation, die mentale und 
emotionale Stabilität, die 
Kommunikationsfähigkeit, die 
Teamfähigkeit und die Qualität der 
persönlichen Selbstführung über Erfolg 
oder Misserfolg und die Kultur in einem 
Unternehmen. 

Doch erfahrungsgemäß schöpfen 
Menschen ihre wahren Potenziale und 
Ressourcen nicht voll aus. Und somit 
bleiben Unternehmen unter den 
Möglichkeiten, die sie eigentlich hätten. 
Und genau hier unterstützt die Idee der 
„Persönlichkeitsfitness“ und die 
Philosophie des Selbst-Gestalters.  



 
 
 
 

 
 

• Ihre Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen durch die Haltung des 
Selbst-Gestalters mental und emotional noch stärker wären? 

 
• Ihre Mitarbeiter neue Energie und Power freisetzen würden? 

 
• Ihre Mitarbeitern auch in schwierigen Situationen über sich 

hinauswachsen würden? 
 

• Ihre Mitarbeiter durch ein neues Denken den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil ausmachen würden? 

 
• durch das Umsetzen der „Selbst-Gestalter-Philosophie“ die 

Stimmung und die Kultur im Unternehmen auf ein neues Level 
gehoben wird? 

 
 
 
Wie würde sich all dies auswirken auf: 
 

• Die Produktivität und die Verkaufszahlen? 
 

• Die Kundenerlebnisse und Umsatzergebnisse? 
 

• Begeisterung, Selbstverantwortung, Leistungsfreude Ihrer 
Mitarbeiter? 

 
 

Eine nachhaltige und stetige Potenzial- und 
Persönlichkeitsentwicklung, besonders in herausfordernden 

Zeiten, basiert auf einer notwendigen Veränderung des eigenen 
Denkens und Handelns. 

 
 

Stellen Sie sich doch einmal 
bitte folgende Fragen... 
 
Was wäre, wenn... 



 
 
 

• Mentale und emotionale Stärke als Selbst-Gestalter aufbauen und 
nachhaltig mit Bestform leben. 

 
• Fokus: Der mentale Unterschied zwischen Selbst-Gestaltern und 

dem Durchschnitt. 
 

• Der Selbst-Gestalter ist jenseits vom Durchschnitt: Wie persönliche 
Erfolge und Leistungssprünge auch in herausfordernden Zeiten 
gelingen. 

 
• Die Macht der persönlichen Einstellung: Wie unser Mindset Erfolge 

und auch Misserfolge beeinflusst. 
 

• Wie man als Selbst-Gestalter alte Denk- und Verhaltensmuster 
verändert und dadurch neue Energie und Power freisetzt. 

 
• Die Motivationskunst des Selbst-Gestalters: Die drei 

Schlüsselfaktoren um über sich hinauszuwachsen. 
 

• Zielerreichung: Die Macht der Konzentration auf das Wesentliche. 
 

• Die Ausstrahlung eines Selbst-Gestalters erreichen: Wie Sie 
Charisma aufbauen und starke Bilder im Kopf erzeugen. 

 
• Die Begeisterung des Selbst-Gestalters: Wie Sie andere Menschen 

nachhaltig positiv emotionalisieren. 
 

• Der Selbst-Gestalter Perspektivwechsel: Wie Sie durch neue 
Sichtweisen Energie freisetzen, Veränderungen als Chance 
erkennen und in schwierigen Situationen über sich hinauswachsen. 

 
• Der Selbst-Gestalter als erfolgreicher Teamplayer: Wie Sie einen 

erfolgreichen Teamspirit aufbauen und ein WIR-Gefühl erzeugen. 

 
Die wichtigsten Inhalte des 

 
PERSÖNLICHKEITSFITNESS 

 
Masterclass-Programms 



 
 
 
 
 

Für wen ist dieses 
„Persönlichkeitsfitness“ Masterclass-Programm 

konzipiert worden? 
 
 
• Für alle Unternehmen und Organisationen, die erkannt haben, 

dass die Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung ihrer 
Mitarbeiter der entscheidende Faktor für den Unternehmenserfolg 
jetzt und in der Zukunft ist und die ihre Mitarbeiter und den 
Unternehmenserfolg durch das  „Selbst-Gestalter sein“ Programm 
auf ein neues Level heben wollen. 

 
• Für alle Verkäufer in Unternehmen. 

 
• Für alle Führungskräfte in Unternehmen. 

 
• Für alle Menschen, die entdecken wollen, was wirklich in ihnen 

steckt und die beste Version ihrer selbst werden wollen. 
 

• Für alle, die in ihrem täglichen Handeln und Leben mehr 
Leichtigkeit, mehr Leistungsfreude und mehr Leben spüren wollen. 

Der konkrete Nutzen aus dem 
Persönlichkeitsfitness  

Programm für die jeweilige 
Zielgruppe: 

 
Mitarbeiter Know-how wird auf dem 
höchsten Level erweitert. 
 
Eine höhere Produktivität und höhere 
Verkaufszahlen. 
 
Bessere Kundenerlebnisse und 
Umsatzergebnisse. 
 
Eine gelebte „Selbst-Gestalter“ Kultur 
im Unternehmen mit klaren 
Orientierungsvereinbarungen. 
 
Mitarbeiter gestalten statt nur zu 
verwalten. 



Die verschiedenen Bausteine des 
„Persönlichkeitsfitness“ Masterclass-Programms 

 
 
Wichtig: Jeder Baustein kann auch einzeln angefragt und gebucht 
werden! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baustein 1 
 

Impulsvortrag 
60 - 90 Minuten 

 
Entdecke in Dir, 
was möglich ist! 

 
Vom Überleber zum 

Selbst-Gestalter 
 

Der Selbst-Gestalter 
im Vertrieb 

 
Der Selbst-Gestalter 

als Führungskraft 
 

Mögliche Inhalte: 
 
Was den Selbst-Gestalter 
vom Überleber 
unterscheidet. 
 
Wie bedeutend ist Dein 
Handeln und Leben? 
 
Welche Erkenntnis Ihre 
Leistungsfähigkeit massiv 
steigern wird. 
 
Warum tolle (Kunden) 
Beziehungen kein Zufall 
sind. 
 
Kannst Du glücklich 
erfolgreich werden? 
 
 

	

Baustein 2 
 

Workshop bzw. 
Seminar  

für Mitarbeiter bzw. 
Abteilungen 

 
Dauer 1 - 2 Tage 
(wird individuell 

abgestimmt) 
 
 

Die Inhalte orientieren 
sich dabei an den 

Inhalten des 
„Selbst-Gestalter sein“ 

Programmes. 
 

Im Workshop bzw. 
Seminar geht es darum, 

die Themen und die 
Philosophie des Selbst-
Gestalters intensiv zu 
vermitteln damit die 

Teilnehmer diese immer 
stärker verinnerlichen 
sowie aktiv umsetzen 
und nachhaltig leben.  

Baustein 3 
 

„Selbst-
Gestalter“ 

Einzelcoaching 
 
 

Dauer der 
Begleitung wird 

individuell 
vereinbart 

 
Im Einzelcoaching 

werden die 
Philosophie und 
die Inhalte ganz 
konkret mit dem 
jeweiligen MA in 

das tägliche 
Arbeitsumfeld 

integriert und die 
positiven 

Auswirkungen 
verdeutlicht. 

 
Ziel: 

MA stärken 
 

Ressourcen und 
Potenziale 
freisetzen 

 
Ergebnisse 
verbessern 

 



Wichtige Hinweise für das 
„Persönlichkeitsfitness“ Masterclass-Programm 

 
 

Jeder Teilnehmer macht im Vorfeld einen Selbst-Gestalter-Check. Dieser Check 
beinhaltet 30 Fragen und gibt ein erstes Einschätzungsbild ab. 
 
(Diesen Selbst-Gestalter-Check kann übrigens auch jeder Interessierte machen. Der 
Check kann auf der Seite http://www.selbstgestaltersein.com heruntergeladen 
werden.) 
 
 
Jeder Teilnehmer erhält als begleitende Lektüre das Buch von Jürgen Zwickel 
„Entdecke in Dir, was möglich ist - mehr Leichtigkeit, mehr Leistung, mehr 
Leben“ 
 
 
Die Teilnehmer werden in diesem „Persönlichkeitsfitness“ Programm durch 
wöchentliche Videoimpulse, regelmäßige Online-Impulse und Podcast-Impulse 
noch zusätzlich gestärkt und mit Impulsen inspiriert. 
 
 
 

 
 
 

 ACADEMY FÜR PERSÖNLICHKEITSFITNESS 
Entdecke in Dir, was möglich ist! 

 
Vorträge, Seminare, Coaching 

 
Jürgen Zwickel 

Rother Str. 37    91161 Hilpoltstein 
Telefon: 09174/8883151     E-mail:info@juergen-zwickel.de Webside:www.juergenzwickel.com
                             www.selbstgestaltersein.com 

Ein Selbst-Gestalter... 
 

hat die höchste Erwartung an sich selbst. 
 
ist zufrieden, aber gibt sich nicht zufrieden. 
 
hat Gewohnheiten, die ihn dort hinführen wo er 
hin will. 
 
dass ein sauberer Charakter ein sauberes 
Leben bedeutet. 
 
beendet, was er angefangen hat. 
 
weiß, dass Glück und glücklich sein eine 
Entscheidung ist. 
 
betrachtet das Leben als ein Spiel, das zu 
seiner Freude stattfindet. 
 
will etwas Bedeutsames hinterlassen. 
 


