
 
Power-Tag 
 
Neustart / Reset 
 

Sind Sie unzufrieden oder unsicher, ob Sie in den meisten Fällen die richtigen Antworten auf 
die Fragen des Lebens geben? Klappen die Dinge nicht so, wie Sie sich das vorstellen, und Sie 
wissen nicht warum oder fühlen sich hilflos, das zu ändern? Fühlen Sie sich mit einzelnen 
Aufgaben überfordert, oder damit, alles unter einen Hut zu bringen? 

Menschen, die sich selbst als selbstbestimmt sehen und Verantwortung übernehmen wollen 
– gleich ob in der Arbeit und/oder zuhause –,  erleben oft, dass sie sich selbst oder andere 
Ihnen immer wieder Steine in den Weg legen. Oder an entscheidenden Punkten fehlen 
Kenntnisse, Mut oder Selbstvertrauen. Das frustriert auf Dauer und ist ein erheblicher 
Risikofaktor für die Entwicklung eines Burnout. Wenn sie sich keine Pausen gönnen, Freizeit 
mit Notwendigkeiten füllen, Arbeit mit nach Hause nehmen und Emails noch in der Nacht 
beantworten, dann stimmt etwas nicht! Wer dann noch seine Wünsche, Bedürfnisse und 
Träume vergisst, ist auf dem besten Weg, effizient ins Burnout zu geraten. 

compe.team bietet personalisierte Einzeltrainings an, die Sie rasch in innere Freiheit führen, 
Lebensfreude vermitteln, Entscheidungsfreude provozieren, Struktur und Priorisierung 
geben, Entspannung einüben, Loslassen fördern, Selbstsicherheit und Zufriedenheit 
aktivieren. 

Der beste Weg, Burnout zu vermeiden, ist die Deutungs-und Gestaltungshoheit über das 
eigene Leben zu stärken. Wir helfen Ihnen, Ihre Persönlichkeit weiterzubilden und Ihr Profil 
zu stärken. Ein aktives Management Ihrer vielen verantwortungsbewussten Aufgaben 
ermöglicht es Ihnen, diese fokussierter und lösungsorientierter anzugehen und gleichzeitig 
entspannter und gelassener zu bleiben.  

Geben Sie Burnout keine Chance! 

 
Leitung Prof. Dr. med. Frank-Gerald Pajonk, Facharzt für Psychiatrie und 

Psychotherapie 

Ingo Hoffmann, Entspannungstherapeut und Heilpraktiker für 
Psychotherapie 

Termin Nach Vereinbarung 

Dauer Tagesseminar, 9.00 – 16.30 Uhr 

Ort Seminarhaus Zentrum Isartal, Kloster Schäftlarn, Haus 8c 

Preis 790,00 € zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, incl. Getränken und 
Pausensnacks, excl. Mittagessen 

Gruppengröße Einzel-Intensiv-Coaching 

Anmeldeschluss entfällt 

 
Informationen zur Anreise finden Sie im Internet https://www.competeam.net/wo 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die 
Anmeldungen können online, schriftlich oder telefonisch erfolgen. Die Teilnahmegebühr für dieses Seminar 
wird bei Anmeldung fällig. Sollten sich nicht genug Teilnehmer anmelden, werden Sie rechtzeitig informiert, 
wenn die Veranstaltung nicht stattfindet. Teilnehmern, die die Teilnahmegebühr bereits bezahlt haben, wird in 
diesem Fall die Gebühr zurückerstattet. 


