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Thomas Schlechter
... ist der Topexperte für Spitzen- und Dauermotivation. Er
beschäftigt sich seit über 20
Jahren mit Erfolgsphilosophien,
Persönlichkeitsentwicklung sowie Mitarbeiterführung und ist
als Trainer für Dax-Unternehmen, Banken, Versicherungen,
Sportvereine u.v.m. tätig

Spitzenmotivation für die Wirtschaft.
Mentale Kraft auf höchstem Niveau.

Information:
Thomas Schlechter
Zugspitzstraße 398
A-6632 Ehrwald
Tel.: 05673/202030
E-Mail: ts@enerise.at
www.enerise.at
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Konfliktlösung, Teambuilding, Visionsentwicklung
und Führungskräftetraining auf höchstem Niveau
bietet Thomas Schlechter für Unternehmen in seinen
ganz individuell gestalteten Workshops. Kein Workshop gleicht dem anderen, denn jede Maßnahme wird
auf das betreffende Team zugeschnitten. Dadurch
wird nicht nur eine gewaltige Motivation, sondern
auch ein nachhaltiger Erfolg für die Teilnehmer
erzielt. Der Teamgeist, die Leistungsbereitschaft und
die mentalen Schlüsselqualifikationen des Einzelnen
werden gestärkt.
Seine Erfahrung hat Thomas Schlechter über Jahrzehnte gesammelt. Er hat als Hochleistungssportler
und als Unternehmer Erfolge gefeiert. In den über
20 Jahren seiner Karriere baute er nicht nur mehrere
Unternehmen auf, sondern entwickelte auch ein Erfolgssystem.
Lebensnah, authentisch und mitreißend präsentiert
er sein Konzept der Spitzenmotivation im Einzelgespräch oder auch vor großen Gruppen. In seinen
Workshops bietet er neben der Vermittlung von
Wissen vor allem konkrete Inhalte und praktische
Übungen. So wird jeder Teilnehmer in die Lage versetzt, seine eigenen Leistungsreserven zu erkennen,
auszuschöpfen und im richtigen Moment abzurufen.
Auf Grund seiner vielfältigen Erfahrungen überträgt
Thomas Schlechter Beispiele aus dem Sport so prägnant auf die Arbeitswelt, dass es jeder sofort nachvollziehen kann.
Das inspiriert lang anhaltend und oft sogar lebensverändernd. Sein Geheimrezept ist das gleichzeitige
Ansprechen von Körper, Geist und Herz.
Diese Philosophie führte ihn auch zu der Idee für das
Projekt „Zugspitz-Gipfelmotivation“. Dieses außergewöhnliche Wochenendseminar ist eine Verbindung aus
Weiterbildung, Motivation und Bergerlebnis, das ganz
neue Perspektiven eröffnet. www.gipfelmotivation.at
eco.nova: Wie sieht die Zukunft der Motivation
und von mentalen Fähigkeiten aus?

Er verhalf auch dem 1. FC Köln zum Aufstieg in die erste
Bundesliga.

Thomas Schlechter: Der Bereich gewinnt immer
mehr an Bedeutung, weil die Gesellschaft auf der einen Seite immer bequemer und auf der anderen Seite
immer komplexer wird. Die Anforderungen für die
Leistungserbringer steigen, und gleichzeitig nehmen
Fälle von Leistungsverweigerung und Sinnsuche zu.
Was ist Ihr Anliegen?
Mein Anliegen ist folgendes: Mentale Kraft und die
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse der Gehirnforschung bekannter zu machen sowie die Profitechniken allgemein zugänglich und leicht anwendbar zu machen.
Warum wollen Sie mentales Training populär
machen?
Ich glaube, jeder braucht gerade heute mehr Kraft von
innen heraus, weil die Ablenkungen von außen immer
größer werden. Die Möglichkeiten sind unendlich
durch die Globalisierung und die Verfügbarkeit von
Wissen und Medien. Hier braucht ein Mensch mehr
innere Stärke, um das zu bewältigen.
Warum ist mentale Kraft wichtig?
Mentale Kraft ist der Schlüssel zu Erfolg und Glück
in allen Lebensbereichen! Damit meine ich für Beruf und Karriere, für Beziehungen und die Lebenspartnerschaft, Gesundheit und Fitness sowie für das
ganze Lebensglück. Mentale Kraft ist die wichtigste
Fähigkeit im Leben, die jeder, wirklich jeder Mensch,
benötigt! Es gibt keinen Lebensbereich, wo sie auf
mentale Kraft verzichten können. Alles im Leben ist
Psychologie!
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