
 W A S  Der Lieblingsplatz 

für neue Ideen ist für die 

einen das kuschelige Sofa, 

für andere der Schreibtisch 

und sprudeln vor Ideen in 

Omas Ohrensessel. Wo 

auch immer er ist, in die-

ser Location finden wir 

(d)einen neuen Inspirati-

onsplatz und damit die 

perfekte Grundlage für 

dein persönliches Verän-

derungskonzept.  

Wenn du wissen möchtest, 

was z.B. eine Uhr mit dei-

nem Leben zu tun hat und 

wie sie es in kurzer Zeit 

verändern kann, dann bist 

du herzlich eingeladen!  

 W I E   Ein kurzer Impuls-

vortrag öffnet den Geist 

und lässt Inspirationen 

wachsen.  

In einem der vielen gemüt-

lichen Wohnzimmer tau-

schen wir uns zum Thema 

aus, finden unkonventio-

nelle  Ideen und nutzen 

vorhandene Kreativitäts-

techniken, um zu neuen, 

anderen Lösungen zu 

kommen. Du verfasst in 

einer ruhigen Ecke die 

Grundzüge für dein per-

sönliches Konzept und 

planst erste Schritte, um 

aus Visionen realistische 

Pläne zu formen. 

Eine kleine Geste wird 

dich auch zuhause an dein 

Ziel erinnern. 

Ein paar Wochen später 

treffen wir uns, um uns 

über Veränderungen aus-

zutauschen (CheckUp). 

 

 W O F Ü R    Seminare und 

Workshops, die frontal 

stattfinden und Wissen 

statt Tun vermitteln, brin-

gen nichts.  

Wenn sich Menschen inspi-

rieren, ergänzen und Ide-

en aufeinander aufbauen, 

um zur eigenen zu wach-

sen, dann verändern und 

bewegen sie wirklich.  

Weil es nicht der Coach, 

Trainer oder Berater ist, 

der dein Tun verändert, 

sondern du  

selbst!  
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DER RAHMEN 

 DER INHALT  

- Impulsvortrag 

- kreativer ThinkTank 

- Konzeptkreation 

- Snack 

- Selbstcoaching-Booklet 

- Präsent von BoConcept 

- CheckUp (um wirklich 

sicher zu gehen, dass 

du nicht vergisst, was 

du dir vorgenommen 

hast) 

 DER ORT  

Wir nutzen alles, was das 

BoConcept zu bieten hat. 

Vom kuscheligen Wohn-

zimmer bis zum stylischen 

Arbeitsraum - du sitzt, wo 

du dich wohl fühlst und 

nutzt alles, was du findest.  

Für dein Navi:  

Haller Straße 125a,  

6020 Innsbruck 

Parken kannst du direkt 

davor.  

 DIE PERSON  

Sabrina Koch ist Keyno-

tespeaker und Life- & 

BusinessCoach für Kreati-

vität und Persönlichkeits-

entwicklung. Seit über 

zehn Jahren arbeitet sie 

mit Menschen und Unter-

nehmen und begleitet sie 

bei Höhen und Tiefen. Ihr 

gelingt es, durch schein-

bar einfache Fragen und 

Ideen, das Wesentliche 

herauszufiltern und Men-

schen auf humorvolle Wei-

se zu ihren Träumen zu 

bringen.  

Ihre Spuren durch Vorträ-

ge oder Coachings hinter-

ließ sie bei Privatpersonen, 

in (Familien-)Unterneh-

men, oder auch in namhaf-

ten Konzernen wie Swa-

rovski, Audi, bayernwerk, 

BNI New York u.a. 

 DER WERT 

regulärer Preis pro Semi-

nar: € 95.-  

Early-Bird für € 75.- (gilt 

bis zum 20. des Vormo-

nats) 

ein Special für Synergie- & 

Seminar-Junkies 

alle 6 Termine gibt's als 

Dankeschön für dein Ver-

trauen um € 400.-  

 YESSS, GELD ZURÜCK! 

Die Veranstaltung ist eine 

Fortbildungsveranstal-

tung und kann für Unter-

nehmen wie auch Arbeit-

nehmerInnen als Fortbil-

dung deklariert werden.  

Zudem kann sie im Steu-

erausgleich oder in der 

Arbeitnehmerveranlagung 

geltend gemacht werden.  
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 KALENDER  
8.11.17 

ZEIT |  einer läuft immer, die 

Zeit oder du  

«Schreib dein eigenes Kon-

zept für besseres Zeit-Ma-

nagement. Und setze es um!» 

Zeitfressern gehts an den 

Kragen! ...und wer keine Zeit 

hat ist selbst Schuld! Wir ver-

ändern Alltagsroutinen in ein 

Tun, das dich erfüllt.  

Unverbindliches CheckUp: 

23.11., 17.30-18.30 Uhr 

6.12.17 

RÜCKBLICK 2017 |  ausge-

dienter Mist!  

«Wurden deine Neujahrsvor-

sätze alle wahr? Oder hast 

du ohnehin längst vergessen, 

was du dir vor einem Jahr 

gewünscht hast?»  

Wir machen's mal anders: wir 

lassen im alten Jahr, was ins 

Neue nicht mehr soll. Alte 

Unternehmensphilosophien, 

die ohnehin niemand mehr 

kennt, alte Gewohnheiten 

oder Glaubenssätze, derer 

wir uns immer wieder vorma-

chen, sie wären irrsinnig 

wichtig, oder ganz andere 

Dinge.  

Unverbindliches CheckUp: 

28.12., 17.30-18.30 Uhr 

10.1.18 

ZIELE | Feuerwerk der bren-

nenden Ideen 

«Ein Neustart für 2018, 

Yesss! Die Euphorie ist groß, 

die Pläne meist kurzlebig, 

nicht?» 

Was im Alltag, Beruf und Un-

ternehmen verändert werden 

will, darf jetzt an dem Abend 

angepackt werden.  

Und damit es nicht im Sand 

verläuft, gibt's natürlich was 

zum Mitnehmen, Mitdenken 

und Wiedertreffen dazu ;) 

Unverbindliches CheckUp: 

18.1., 17.30 - 18.30 Uhr  

15.2.18 

VERÄNDERUNGEN | Komm’ 

fort, Zone! 

«Das ist DIE Idee, so machen 

wir’s! Nein, vielleicht eher 

nicht. Oder etwa doch? …»  

Kommt dir bekannt vor?  

Die Sache mit der Sicherheits- 

und Komfortzone kennen wir 

alle, wenn wir an neue Her-

ausforderungen denken. Wie 

wir sie überwinden und welch 

großartige Menschen selbst 

damit zu kämpfen hatten, 

bleibt meistens unklar.  

Deine Komfortzone verbün-

det sich mit dem Unbekann-

ten und brennt am Ende des 

Abends für Veränderungen! 

Unverbindliches CheckUp:  

28.2., 17.30 - 18.30 Uhr 

8.3.18 

BEDINGUNGEN: Grenzen exis-

tieren nur in deinem Kopf 

"...aber das interessiert doch 

keinen! ...ich kann das doch 

gar nicht!..das haben wir be-

reits versucht! ….und wie soll 

das bitte funktionieren?"  

Wir setzen uns im Leben un-

sere Beschränkungen selbst. 

Es sind nicht die anderen, die 

uns daran hindern, großartig 

zu sein. 

Träume und Ideen sind da, 

um umgesetzt zu werden, 

um anders zu sein und sich 

aller 08/15-Regeln zu entle-

digen. Lass dir Flügel wach-

sen oder bau dir selbst wel-

che! 

Unverbindliches CheckUp:  

22.3., 17.30-18.30 Uhr 

5.4.18 

RESSOURCEN: Energiefresser 

und faule Kompromisse  

«Du hast dir etwas vorge-

nommen und weißt bereits, 

dass du damit überhaupt 

keine Spaß hast. Zu schnell 

«Ja» gesagt, aus Verantwort-

lichkeit reagiert, oder aus 

einer Solidarität heraus?» 

Orte, Menschen, Situationen 

und Gewohnheiten nehmen 

uns tagtäglich unsere positi-

ve Stimmung und berauben 

uns unserer Energie. Ob das 

Kleinigkeiten wie Mails sind, 

oder etwas größere, wie die 

Kollegin nebenan.  

Hier findest du den Platz, an 

dem du lästern, witzeln, 

jammern kannst, bis du 

selbst darüber lachen musst 

und so zu neuen, unkonven-

tionellen Ideen kommst, die 

dir das Leben im Beruf und 

Alltag erleichtern.  

Unverbindliches CheckUp:  

26.4., 17.30 - 18.30 Uhr
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