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HINTERGRUND LMS
Was sind die Voraussetzungen für persönlichen Erfolg? Fachwissen ist längst eine Selbstverständlichkeit geworden und 
auch immer einfacher und schneller zu erwerben. Aber die zweite Komponente des Erfolgs sind überfachlich 
Kompetenzen: Die Fähigkeiten, das eigene Leben und Beziehungen (in Freizeit und Arbeit) zu gestalten und die Karriere 
zielgerichtet voranzutreiben. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Coach in der Wirtschaft und Bildung habe ich ein 
massgeschneidertes Curriculum für Schulen entwickelt, das sich mit diesen Themen befasst, um SchülernInnen eine 
exzellente Lebens- und Karrieregestaltung zu ermöglichen. Dies beginnt direkt im Kern der eigenen Persönlichkeit, denn 
wir müssen wissen, was unsere Entscheidungen leitet und wie wir uns selbst leiten, damit wir Beziehungen gestalten 
und Menschen führen können. Wir wollen die Führungskräfte und Teamplayer von morgen auf ihre zukünftige 
Karriere vorbereiten!

Die eigene Persönlichkeit und Karriere zu entdecken sollte eine 
aufregende Reise sein! Wir bieten ein modulares Programm mit vielen 
praktischen Erlebnismöglichkeiten (In- und Outdoor), also Lernen durch 
Erleben, nicht nur durch Theorie. Das Programm kann flexibel in den 
Stundenplan der Schule eingepasst werden. Die Themen bauen 
aufeinander auf, um einen gerichteten Prozess zu gewährleisten. Wir 
verwenden professionelle Trainings- und Coaching-Tools, die gut 
abgestimmt sind und sich für Schüler und das Bildungsumfeld als effektiv 
erwiesen haben. Ihre Kinder erarbeiten eine klare Richtlinie für ihr Lebens- 
und Karrieredesign, was in ihrem Workbook gut dokumentiert wird - für 
spätere Bewerbungsgespräche und die Selbstführung. Wir vergleichen 
den Persönlichkeitsentwicklungsprozess mit dem Bau eines Turms: Für 
den persönlichen Erfolg muss man beim Fundament beginnen! 

WAS UNS EINZIGARTIG MACHT
Wir verbinden die Leidenschaft und das Potenzial Ihrer Kinder mit ihrem akademischen Wissen, indem wir bei den 
Wurzeln beginnen - ihrer eigenen Motivation! Wir begleiten sie durch den Prozess, sich ihrer Einzigartigkeit und 
Persönlichkeit bewusst zu werden, sodass sie ihr eigenes Potenzial entdecken wollen! Wir sind das einzige 
Unternehmen, das nicht nur ein Selbststudium anbietet, sondern einen erfahrenen Coach für ihre Kinder bereitstellt, um 
dabei zu unterstützen, die eigenen Träume zu verwirklichen. Kompetenzen sind handlungsbezogen, daher müssen 
diese auch durch praktische Handlungen und intensiven Austausch gelernt werden! Das ist nur durch eine 
professionelle Anleitung möglich! Nach dem Seminar hat Ihr Sohn/Ihre Tochter ein "grösseres Bild" der eigenen Selbst- 
und Karrieregestaltung und weiss, wie die nächsten Schritte aussehen werden. So bauen sie relevante Fähigkeiten 
auf, die ihnen ein Alleinstellungsmerkmal und einen entscheidenden Vorteil in der Traumkarriere verschaffen!

Mit besten Grüssen,

Tim Seefeld 
Geschäftsführer LMS 
Zertifizierter Coach 

- Leitung durch Trainer, kein Selbststudium

- Modulares Programm kreiert nachhaltige Wirkung

- Spannende und effektive Methoden

- Vorteile für die Zukunft durch relevante Kompetenzen

- Höhere Eigenmotivation zum Lernen durch 

verbesserte Selbstkompetenzen

Die Vorteile Ihres Kindes

WIE WIR HELFEN AUFZUBLÜHEN

Für weitere Informationen zu mir und LMS 

besuchen Sie unsere Webseite: lebenmachtschule.ch

http://lebenmachtschule.ch
http://lebenmachtschule.ch
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