
 

 

 

 

Persönlichkeitsentwicklung und Charakter: 

Warum Persönlichkeitsentwicklung und Charakter heute so wichtig sind – Keine Angst vor 
großen Zielen! 

In Berlin und im ganzen deutschsprachigen Raum: Persönlichkeitstraining, Mentalcoaching, 
Human-Consulting für Ihr Unternehmen - mit Reinhard Weihmann. 

Unsere dynamische Zeit und hochtechnisierte Gesellschaft fordert im Beruf viel Kraft und 
Zeit. Wir müssen uns ständig wechselnden Anforderungen stellen und immer mehr leisten. 
Die Auseinandersetzung mit neuen Situationen, Beachtung schnell wechselnder Prioritäten, 
Umsetzung vieler Aufgaben unter Leistungs- und Zeitdruck, die ständige Erreichbarkeit, 
immer und überall: scheinbar geltende Regeln im Berufsleben? 

Der Mensch als Individuum, seine Lebensqualität und Lebensfreude bleiben viel zu oft auf der 
Strecke. In sich gefangen und unzufrieden zu sein, sind immer wieder Ergebnisse von sich 
selbst auferlegtem Druck. Habe ich den Mut, eigene Träume zu leben, angeborene Talente 
einzusetzen und damit erfolgreich zu arbeiten? 

Als Außenstehender möchte ich Ihnen Entwicklungsmöglichkeiten für sich selbst und ein 
zufriedenes Arbeitsklima zeigen. Mein Ziel ist es nicht, ein bestimmtes Denken, oder feste 
Verhaltensmuster vorzugeben. Vielmehr möchte ich Sie mit Empathie zum bewussten 
Wahrnehmen und Miteinander hinführen, das vorurteilsfrei und offen für jede Begegnung mit 
Menschen und Situationen ist und im Einklang mit Ihrer eigenen Persönlichkeit steht. 

Machen wir uns bewusst, dass viele Menschen den Bau ihres Hauses, die Anschaffung eines 
Autos oder ihren Jahresurlaub viel intensiver planen, als ihr gesamtes Leben. Jedoch das 
eigene Leben (wieder) in die Hand zu nehmen, jedem Morgen mit Zuversicht, gesundem 
Selbstvertrauen und Gelassenheit zu begegnen: dafür lohnt es nachzudenken, aktiv zu 
werden und ausreichend Zeit zu investieren. 

 

Mein Angebot: 

 Persönlichkeitsentwicklung: Wie wirke ich auf Andere? 

 Motivation: Einzel- und Teamtraining 

 Kommunikation: Was sage ich, wie kommt es an? 

 Mythos Team: Stärkung des Wir-Gefühls 

 Konfliktmanagement: Offenheit ohne Verletzung Anderer 

 Zielvorstellung: Vertrauen in den Fluss des Lebens und die eigene Persönlichkeit 

 Authentizität und Attraktivität als Arbeitgeber: Langfristige Mitarbeiterbindung 

 

Ich – Reinhard Weihmann – unterstütze Sie und zeige Ihnen gerne die Details meiner Arbeit 
als Persönlichkeitstrainer und Mentalcoach. Sie erreichen mich telefonisch unter  
+49-30-6038537 oder per Email an info@reden.de.  

 

Ihr Reinhard Weihmann 
Persönlichkeitstrainer und Mentalcoach 
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