
 

 
s-Tun ‚Beratung in Entwicklungsprozessen’ !  Am Rathenaupark 3  !  22763 Hamburg  
Thomas Simmerl +49 172 6163678  !  simmerl@s-tun.de 

 

 

______________________________ 
 
Selbstmanagementtraining
::: Ressourcen aktivieren 
mit dem Unbewussten 
ZRM® 
______________________________ 
 
Wer kennt das nicht? Sie stecken in endlos 
langen Entscheidungsschleifen fest. Sie wollen 
die Ablage im Büro schon lange abtragen, 
endlich mal mit dem Kollegen über etwas 
Wichtiges reden oder ruhiger auf nervige 
Kunden reagieren… Und wenn Sie sich dann 
zum Anfangen durchgerungen haben, dauert 
die anfängliche Euphorie nicht lange an und der 
Ablagestapel türmt sich wieder. 
 
Häufig sind unsere Absichten mit unseren 
unbewussten Bedürfnissen wenig oder gar 
nicht verbunden und wir kommen nur 
kurzfristig in neue anhaltende 
Verhaltensweisen 
 
Das Selbstmanagementtraining zielt darauf ab, 
neben bewussten Motiven auch weniger 
bewusste und unbewusste Bedürfnisse mit 
einzubeziehen, wenn es Menschen darum geht, 
selbstbestimmt ihren Weg zu finden. Die 
Klärung der unbewussten Bedürfnisse und 
bewussten Motive ist die eine Phase im 
Training. Diese gilt es mit den rationalen 
Absichten und Zielen zu koordinieren und den 
Wunsch auch zur Handlung werden zu lassen. 
 
Dazu ist es wichtig, sich seiner eigenen 
Ressourcen zu erinnern. Im Rahmen der 
Ressourcenorientierung gehen wir davon aus, 
dass jeder Mensch das Veränderungspotential 
und damit die meisten Ressourcen (Quellen) 
für die Lösung seiner Probleme in sich trägt. 
Im ZRM® kommen Menschen in Kontakt mit 
ihren vorhandenen Ressourcen. 
 
So können direkt nach dem Training die 
(wieder) entdeckten Ressourcen genutzt 
werden und sich erste Trainingserfolge rasch 
einstellen.  
 
Im Training arbeitet wir auch mit den sozialen 
Ressourcen, also mit anderen Menschen. In 
Kleingruppen erhalten die Teilnehmer so die 
Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen 
und erfahren erste Coaching-Erfolge. 
 
 

TRAININGSABLAUF 
Ausgehend von seinem persönlichen Thema 
entwickelt jeder Teilnehmer in einer 
abwechslungsreichen Folge von theoretischen 
Impulsreferaten, eigenständigen Analysen und 
interaktiven Trainingssequenzen seine 
Selbstmanagementkompetenzen. Dabei 
werden neben dem Denken auch die Ebenen 
der Gefühle und des Körpers miteinbezogen. 
Die Teilnehmer erarbeiten ein ganzheitliches 
und auf Sie zugeschnittenes Konzept, das 
ihnen erlaubt, nachhaltig ihre intrinsische 
Motivation zu aktivieren und zunehmend auch 
in heraus-fordernden Situationen, Ihre Ziele in 
Handlungen umzusetzen. 
 
DAS KÖNNTE IHR THEMA SEIN 
Kundenorientierung als Haltungs-Ziel | Führen 
unter Druck | Führen in 
Veränderungsprozessen | Souverän Handeln 
unter Druck | Erfolgreich Ziele erreichen | 
Ressourcenorientierter Umgang mit dem 
eigenen Energiehaushalt | Professioneller 
Service unter Druck | Veränderungen meistern 
| Erfolgreiche Teams entwickeln | Ziele "wie 
von selbst" erreichen | Verkaufsfördernde 
Haltungs-Ziele | u.v.m. 
 

ERGEBNIS 
Ein handlungswirksames, Ressourcen 
aktivierendes Haltungsziel samt persönlichem 
Handlungsplanung. 
 
 

DAUER  2 kreative und spaßvolle Tage mit 
denen für Sie wichtigen Themen 
 

ZIELGRUPPE  Alle Mitarbeiter (max. 20) 
 

TRAINER  Thomas Simmerl & Margitta Dunkel 
von s-Tun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................. 
Das ZRM® Zürcher Ressourcen Modell ist ein 
Selbstmanagementtraining, das von Maja Storch und Frank 
Krause für die Universität Zürich entwickelt wurde.  

 


