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Erarbeiten Sie Ihre Balance. Es lohnt sich für Sie! 

Prozessbeschreibung 

Eine ausgewogene Lebensgestaltung ist für viele 

Menschen zunehmend wichtig geworden – eine 

ausgewogene Lebensgestaltung wird als «Work-

Life-Balance», als «Life-Balance» oder als 

«Life-Domain-Balance» bezeichnet. Eine erfolg-

reiche Work-Life-Balance sowie eine zufriedenstel-

lende Lebensqualität sind auch eine Sache ge-

konnten Handwerks: Zeitmanagement, Arbeitsor-

ganisation und Planung wollen gut und gründlich 

gelernt sein. Hierzu analysieren Sie Ihre eigene 

Work-Life-Balance als Lebens- und Berufsthema. 

Sie setzten sich mit den modernen Herausforde-

rungen der eigenen Balance auseinander, analy-

sieren «sechs Lebensbereiche», legen Ziele pro 

Lebensbereich fest und setzen diese zielgerichtet, 

messbar und nachhaltig um. Darüber hinaus erhal-

ten Sie nützliche Anregungen zum Thema Zeit-

wohlstand: Immer noch mehr in immer weniger 

Zeit arbeiten zu können, ist häufig durchaus sinn-

voll, oftmals allerdings auch kontraproduktiv.  

Mit Hilfe der Zeitanalyse unterscheiden Sie zwi-

schen Zeitökonomie und Zeitökologie. Sie entwi-

ckeln ein sicheres Gefühl für das, was Ihnen wirk-

lich zu höherer Lebensqualität verhilft und Ihren 

Zeitwohlstand spürbar mehrt. All Ihre erarbeiteten 

Schritte sind individuell angepasst, realistisch und 

praktisch anwendbar.  

Ihr persönlicher Prozessbegleiter unterstützt Sie 

bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Er garantiert Ihnen 

den Datenschutz sowie jederzeit die vereinbarte 

Vertraulichkeit. 

Die Schwerpunktthemen 

● Schwerpunkt 1: Ihre Lebens-Zukunftsgrund-

lagen sind ehrlich, kritisch, messbar, aber auch 

optimistisch erarbeitet. 

● Schwerpunkt 2: Sie lernen die Lebensberei-

che zu analysieren, den Handlungsbedarf fest-

zulegen, Ihre Werte zu definieren, Ihre Stärken 

zu erkennen und diese auch einzusetzen. Zu-

dem: die Ziele nach «SMART» zu formulieren 

und methodisch auch zu erreichen. 

● Schwerpunkt 3: Sie lernen für das Privat- wie 

das Berufsleben die richtigen Prioritäten zu set-

zen und wissen somit, was für Sie persönlich 

«Persönliche Life-Balance» bedeutet. 

 

Vorteile & Nutzen 

Das Entwicklungsprogramm bietet folgenden Nut-

zen: 

● Mit Ihrem «persönlichen Leitbild» haben Sie 

Ihre privaten wie beruflichen Leitplanken fest-

gelegt. 

● Sie haben messbare Ziele pro Lebensbereich 

erarbeitet. 

● Ihre «Werthaltungen» sind schriftlich formu-

liert und visualisiert. 

● Ihr Führungsverhalten richtet sich nach Ihren 

Werthaltungen. 

● Mit dem Dokument «Zielplanungen» und der 

Zielformulierung nach «SMART» sind Sie be-

fähigt, alle Herausforderungen zu erreichen. 

● Sie kennen Ihre «Stärken» und orientieren 

sich in der Zukunft auch an diesen. 

● «Burnout» ist für Sie nicht ein Modewort. Sie 

kennen die Gefahren und wissen, wie Sie recht-

zeitig bei Ihnen oder in Ihrem Umfeld damit 

umzugehen haben. 

 

Zielgruppen 

Eignet sich für Frauen und Männer, welche  

● Ihre persönliche «Balance» überprüfen wollen 

● privat und beruflich unzufrieden sind 

● sich in einer Sackgasse befinden 

● 5-6 Jahre vor der Pension stehen 



  

www.ideetransfer.ch info@ideetransfer.ch 

 ® ideetransfer und ideetransferbox sind eingetragene Wort- / Bildmarken 

Persönliche Life-Balance 

Möglicher Auftragsablauf 

Erstes Gespräch (Ausgangslage erfassen und Fragen erörtern), Offerte, Auftragsumschreibung  

(Vorgehen und Investitionen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 

Gehen Sie auf dem gleichen Weg weiter, denn Sie haben Ihren Erfolgspfad gefunden! 

 

 

 Ihr Start in eine zukünftige, aktive und nachhaltige Lebensgestaltung! 

Grundlagen und Ziele für Ihre Zukunft festlegen 

Mit der Unterstützung von wissenschaftlichen und validierten Diagnostik-Tools er-

kennen Sie Ihre Verhaltenspräferenzen/Potenziale, Ihre Interessen und Werte sowie 

Ihre Persönlichkeitsmerkmale. Sie überprüfen Ihre momentane Persönliche Life-

Balance und diskutieren mit Ihrem persönlichen Prozessbegleiter, wie Sie Erfolg, Moti-

vation, Haltungsänderungen und Fremdbestimmung definieren und verstehen.   

Prozess-

begleitung  

Nr. 1 

Kick-Off 

Träume erfüllen – Veränderungen positiv starten 

Sie lernen, wie man Veränderungen erfolgreich angeht. Sie schreiben Ihre Träume und 

Wünsche auf und erarbeiten Ihr persönliches Leitbild und formulieren Ihre SMART-

Ziele. Mit der Priorisierung der sechs Lebensbereiche legen Sie die Reihenfolge der 

aktiven Bearbeitung fest. Dank der Zeitanalyse erkennen Sie, in welche Schwerpunkte 

Sie Ihre Zeit im Privat- und Berufsleben lohnend investieren sollen. 

Prozess-

begleitung  

Nr. 2 

Träume &  

Wünsche 

Lebensbereiche analysieren – Werte definieren – Ziele um-

setzen und erreichen 

Auf der Basis von Fragebogen stellen Sie den Handlungsbedarf pro Lebensbereich fest. 

Sie definieren pro Lebensbereich Ihre Werte, beschreiben Ihre jeweiligen Ausgangs-

lagen und definieren Ihre Stärken. Pro Lebensbereich bearbeiten Sie mit dem Hilfsmit-

tel Zielplanung mindestens 3 Ziele. Sie werden diese Ziele erreichen! 

Prozess-

begleitung  

Nr. 3 & 4 

Lebensbereiche 

Nr. 1-5 

 

Die Burnout-Selbstvorsorgemöglichkeiten 

Nebst der Bearbeitung des sechsten Lebensbereichs befassen Sie sich intensiv mit dem 

Thema Burnout wie z.B. Umgang mit Burnout-Verdacht, die Burnout-Selbstvor-

sorgemöglichkeiten, die Grundvoraussetzungen für eine gute Work-Life-Balance, usw. 

Die Abschlusspräsentation soll Ihnen aufzeigen, welche Erfolge Sie in so kurzer Zeit 

erreicht haben und Ihnen die Sicherheit für eine erfolgreiche Zukunft geben. 

Prozess-

begleitung  

Nr. 5 & 6 

Lebensbereich 

Nr. 6 

Burnout 

 


