
Ich nehme meine Zukunft  
selbst in die Hand !

Orientierung für Leben und Beruf 
in Zeiten von Veränderung

" Unsere Träume sind die Vorboten  
von Fähigkeiten, die in uns stecken."

Johann Wolfgang von Goethe

Feedbacks

der zahlreichen begeisterten TeilnehmerInnen am 
Coaching-Seminar in Tissano:

„Ich habe an einem ganz besonderen (romantischen) 
Ort Zeit für mich gefunden um Geschehenes loszu-
lassen und mich positiv mit Blick voran, in Balance mit 
viel Elan :-), auf die Zukunft zu freuen. Ein gelungenes 
interessantes Seminar, ohne Leerläufe und Fadesse in 
wunderschönem Rahmen. Empfehlenswert.“

„Ich hatte über viele Jahre einen Partner, der selbst 
gebunden war. In Tissano schöpfte ich Mut und Kraft, 
diese Beziehung zu beenden. Mittlerweile habe ich 
selbst eine eigene Familie, mit neuem Partner und ge-
meinsamem Kind. In der Coachingwoche konnte ich 
mein Leben auf ganz neue Beine stellen.“

„Ich konnte in diesem ausgesprochen guten Semi-
nar viele neue Erkenntnisse für mich gewinnen und 
habe sehr interessante Menschen kennen gelernt. 
Das Seminar war sehr professionell aufgebaut, die 
Vortragenden sind sehr erfahren. Die Mischung zwi-
schen Vorträgen, Gruppenarbeiten und Freizeit war 
ausgewogen. Ich habe schon begonnen, die mir dort 
gesetzten Ziele umzusetzen und hoffe, in den nächs-
ten Jahren neuerlich bei dem Seminar teilnehmen zu 
können. Vielen Dank!“

„Ein professionelles und auch erfrischendes Coaching-
Seminar, eingebettet in die imposante Landschaft des 
Friaul, eine außergewöhnliche Beherbergung kombi-
niert mit raffinierten Menü-Kompositionen, überdies 
inspirierende Menschen mit Geist und Charme ... 
Herz, was willst du mehr?“

Nützen und genießen auch Sie dieses Seminar, um ein 
gutes berufliches und privates Leben vorzubereiten.

Coaching-Seminar

Anmeldung und weitere Informationen:
Salzburger Institut für Weiterbildung

ARGE Coaching-Seminare
Erzbischof-Gebhard-Straße 8 | A-5020 Salzburg

Dr. Josef Wimmer, j.wimmer@sbg.at
+43 69913082100

Dr. Walter Buchacher, walter.buchacher@gmx.at 
+43 69913082101
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18. bis 23. Juni 2023
mit

Dr. Walter Buchacher und Dr. Josef Wimmer
in der Villa di Tissano | Friaul



Coaching-Seminar
für persönlichen und beruflichen  

Erfolg und Zufriedenheit

18. bis 23. Juni 2023
Ihr Seminar – Ihr Erfolg

Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand. Erkun-
den Sie Ihre Stärken. Entwickeln und planen Sie kon-
krete Ziele. Das Seminar ist abwechslungsreich ge-
staltet, mit kurzen Vorträgen, Arbeiten in der Gruppe, 
individuellen Phasen und einem Ausflug in die nähere 
Umgebung. 

Unterstützt werden Sie dabei:

 ❀ Von erfahrenen Seminarleitern, die ein Klima  
schaffen, in dem sich alle gut aufgehoben fühlen.

 ❀ Vom einzigartigen Ambiente einer friulanischen Villa 
mit Park.

 ❀ Durch die harmonische Verbindung von persön-
licher Entwicklung, Weiterbildung, Natur, Kultur und 
italienischer Lebensfreude.

Ort
Das Coachingseminar findet im stilvollen Rahmen 
der Villa di Tissano statt, wenige Kilometer südlich 
von Udine gelegen. 
Malerisches Bergpanorama und das nahe gelegene 
Meer – dieser Platz ist Sinnbild für unsere Arbeit. Hier 
finden Sie in wunderbarer und geschützter Atmo-
sphäre ideale Wege für eine persönliche und beruf-
liche Erweiterung. 

Zeit
Seminarbeginn: Sonntag, 18. Juni 2023, 18.00 Uhr
Seminarende: Freitag, 23. Juni 2023, vormittags

Zukunftsinvestition
Der Gesamtpreis für das Coachingseminar beträgt  
€ 1.520,--. Darin enthalten ist die Teilnahme am ge-
samten Programm. 
Dieses umfasst Seminarphasen, Gruppengesprä-
che, Einzelcoaching und Kulturprogramm sowie den 
Aufenthalt in der Villa mit Übernachtung im Einzel-
zimmer, Vollpension und Pausengetränke. Das Coa-
ching-Seminar wird von einer kompakten Arbeits-
unterlage (Power-Book) begleitet. Dieses selbst 
gestaltete Buch ist später ein wertvoller Wegweiser 
in die wünschenswerte Zukunft.

Anmeldungen 
sind ab sofort möglich. Die Anmeldungen werden in 
der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Stornoregelung  
Bei Rücktritt nach dem 17. April 2023 kann für die 
Teilnahme ein Ersatz nominiert werden oder es sind  
€ 720,-- als Stornogebühr zu bezahlen. Bei Rück-
tritt nach dem 7. Juni 2023 kann ebenfalls Ersatz 
nominiert werden oder es ist der gesamte Betrag zu  
entrichten.

Orientierung
für ein gutes Leben

„ Gelungenes bewahren und Neues mit 
Zuversicht entwickeln.“

Die Veränderungen und Herausforderungen, wie wir 
sie derzeit erleben, haben wohl alle zu grundlegendem 
Nachdenken veranlasst. Im Coaching-Seminar be-
kommt dieses Nachdenken Struktur und Methode, mit 
dem Ziel, für sich Orientierung und in der Folge gute 
Lösungen und Wege zu finden.

Wer entdeckt hat, was in Beruf und Leben wirklich 
zählt, trifft selbstbestimmt Entscheidungen und gibt 
dem Handeln Ziel und Sinn. Das schafft stets neue 
Energie.

Die Themen in diesem besonderen Seminar helfen Ih-
nen, Ihre Kräfte für die Gestaltung eines guten Lebens 
zu bündeln:

 ❀ Einstellungen und Werte reflektieren  
Was ist mir wichtig?

 ❀ Die Lebensbereiche ordnen 
Was gehört wie zusammen?

 ❀ Gute Entscheidungen treffen 
Wie schaut das Bild meiner Zukunft aus?

 ❀ Schritte in die richtige Richtung planen 
Wovon will ich weg, wo will ich hin?

 ❀ Orientierung finden in einer sich verändernden Welt  
Wie navigiere ich in meine erfolgreiche Zukunft?

„ Die Qualität unserer Ziele  
bestimmt die Qualität unserer Zukunft.“


