
 

 

Vortragslesung mit Mini-Workshop 

HEART-BUSINESS STATT HARD-BUSINESS für mehr 

Erfüllung und Erfolg im Job 
Diese ‚neue Zeit‘  fordert von vielen von uns eine Kurskorrektur 

Persönliche Prioritäten werden neu gesetzt. Was will ich wirklich im 

Job? Habe ich als Unterrnehmerin mein Ziel noch im Visier? Über 

welche Steine stolpere ich immer wieder auf meinem Weg? Wir alle 

haben die Sehnsucht nach Erfüllung und Erfolg in unserem Beruf. 

Bleibt dieser aus, bestimmen Frust und Unzufriedenheit das 

Arbeitsleben – das hat negative Auswirkungen auf die eigene 

Persönlichkeit und ist im Umfeld (Geschäftspartner, Mitarbeiter, 

Kollegen) deutlich spürbar. Also gilt es, neue Wege der 

Weiterentwicklung zu wählen: Das gelingt mit unserem inneren 

Rüstzeug, unseren einzigartigen Schätzen. Sie sind unser 

zuverlässiger Richtungsweiser auf dem beruflichen Weg. Es geht um 

Werte als unser innerer Kompass, unsere Haltung zum Leben (und 

zum Job) und blockierende Glaubenssätze. Wer sie nicht kennt, 

rutscht schnell in die Frustfalle, in der uns schon unsere Ängste 

begrüßen. Also raus aus den Ja-Aber-Fallen, seine Wünsche und 

Bedürfnisse genau kennen und mit der Stimme des Herzens 

langfristigen Erfolg und Erfüllung im Job erlangen. Das ist HEART-

BUSINESS! 

Nicola Sieverling ist Kommunikationsprofi in Wort und Schrift – 

gelernte Redakteurin, PR-Fachfrau, Moderatorin, Media-Coach – 

und vor allem eine lebenserfahrene Unternehmerin mit zwei 

beruflichen Umstiegen. Ihr umfangreiches Wissen gibt sie als 

Buchautorin für den PLAN B im Job und Erfolgsberaterin weiter. 

Dazu gehört auch eine Kurskorrektur in der bestehenden Tätigkeit 

Sie coacht Einzelpersonen und ist als Change Manager und Karriere-Buddy in Unternehmen gebucht. Die gebürtige 

Hamburgerin macht Mut und gibt ihre praxistauglichen Inspirationen, Ideen und Impulse in ihren Beratungen, Workshops 

und Seminaren weiter. Als Speaker ist sie u.a. von der IHK zu Lübeck gebucht. 

Teilnahmekreis 
Der Kurs/Workshop richtet sich an Unterenehmerinnen mit dem Wunsch nach Weiterentwicklung, denen Erfolg und 

gleichzeitig Erfüllung im Beruf wichtig sind. Sie sind neugierig, mit welchen Tools dies langfristig möglich ist und offen für 

inspirierende Gedanken und vertiefende Methoden, sich selbst mit seinen Wünschen und Bedürfnissen besser kennen zu 

lernen. 
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