
2-Tages exklusiv seminar zur 
PersönlichkeiTsenTwicklung und  

menschenkennTnis
Persönlichkeit stärken. Mitarbeiter führen. Ziele erreichen.



2-Tages exklusiv seminar zur Persönlichkeitsentwicklung 
und Menschenkenntnis  mit sabine Oberhardt im  
schloßhotel Monrepos:

Jetzt am 20.04. / 21.04. 2018 teilnehmen.

entschlüsseln sie das geheimnis ihres ganz persönlichen erfolgs! 
warum gelingt es manchen menschen scheinbar kinderleicht, ihre 
ziele zu erreichen und andere mühen sich ihr leben lang ab? 

verantwortlich für ihr erfolg  sind nicht die umstände, nicht ihr 
momentaner chef, nicht ihr Partner, sondern ausschließlich ihre 
innere haltung und ihre einstellung zu sich und ihrem leben. Jeder 
mensch trägt seinen individuellen code in sich. dieser zeigt sich im 
verhalten, der körpersprache, den Prägungen, dem energiezu-
stand, sowie dem erfolgsdenken. wenn sie diesen code erkennen, 
anhand von 7 codes entschlüsseln und auf ihren erfolg program-
mieren, dann sind sie in der lage, das leben zu führen, welches sie 
wirklich wollen.

Tausende von menschen  haben mit dem menschencode® ihr leben 
verbessert und ihre ziele erreicht.  sabine Oberhardt setzt da an, 
wo die meisten scheitern – an der individuellen Persönlichkeit, 
den Prägungen, den unbewussten Überzeugungen und ihren ganz 
persönlichen herausforderungen und erfolgsblockaden! 
sie gehört zu den besten Trainern und coaches in deutschland.  
seit fast 20 Jahren unterstützt sie menschen  in der Bewältigung 
der täglichen herausforderungen und in der zielerreichung.  
es gibt keine herausforderung im arbeitsalltag oder im leben,   
die sie nicht kennt. als expertin für Profilanalytik hat sie ein 
ganz einzigartiges Persönlichkeitskonzept geschaffen. mit dem 
menschencode® entschlüsselt sie menschen und löst unbewusste 
erfolgsblockaden.

sabine Oberhardt ist Top Trainerin 2017 bei speaker excellenz und 
mitglied weiterer namhaften Organisationen. sie verbindet auf ein-
zigartige art und weise emotionale intelligenz mit erfolgsstrategien.

das exklusivseminar zur Persönlichkeitsentwicklung ist ein beson-
deres seminar, in dem die 7 codes ihrer Persönlichkeit entschlüsselt 
werden und jeder  Teilnehmer  individuelle  handlungsanweisungen 
und lösungsansätze für die Praxis erhält. 

ein ganz besonderer mehrwert: Jeder Teilnehmer erhält eine  
persönliche analyse über seinen menschencode® und seinen  
Prägungen. hierbei werden auch die unbewussten erfolgsblock-
aden analysiert. Jede negative erfahrung löst eine entsprechende 
emotion aus. nur wenn diese emotion aufgelöst wird, sind sie  
auch in der lage, ein neues verhalten anzuwenden. 

Analyse-set, um ihr gegenüber gezielt zu erkennen und den 
menschencode® dauerhaft anzuwenden und sicher umzusetzen.
Der Bestseller „Menschencode® –  Wie sie sich und andere 
entschlüsseln“.
als weiteren  Bonus bekommt  jeder Teilnehmer ein individuelles 
vorgespräch und ein exklusives Telefoncoaching nach dem seminar. 
somit ist die umsetzung und nachhaltigkeit gewährleistet. 

sie sehen – wir wollen ihren erfolg und wir geben dafür alles!

miT 7 cOdes zum 
gesTalTer ihres leBen:  
Besser gehT immer!

GERMAN SPEAKERS
ASSOCIATION
PROFESSIONAL MEMBER

Global Speakers Federation
Advancing the Professional Speaking Community Worldwide



seminarziele 

Tag 1

ihre Persönlichkeit, ihre unbewussten Blockaden und  
ihr erfolgsprogramm

mit dem Persönlichkeits-konzept menschencode® – hat sich 
sabine Oberhardt  zu den gefragtesten Trainern und coaches in 
deutschland etabliert. sie setzt da an, wo andere aufhören: bei 
der Persönlichkeit mit ihren unbewussten erfolgsblockaden und 
dem mindset eines menschen. sabine Oberhardt analysiert die 
ursache von erfolgsblockaden. sie weiß, wie diese gelöst werden, 
um erfolg im Berufs- und Privatleben zu sichern. sie trainieren 
eine Fülle von möglichkeiten um ihr mindset und ihre Persönlich-
keit so zu entwickeln, dass erfolg garantiert ist.

sie sind in der lage, das Beste aus sich herauszuholen, um ihr 
leben so zu gestalten, wie sie es schon immer wollten.

Tag 2

Menschen erkennen, entschlüsseln und überzeugen 

das erkennen von menschlichen verhaltensweisen ist eine  
grundvoraussetzung für ihren beruflichen und privaten erfolg.  
im umgang mit menschen ist es entscheidend zu wissen, was  
ihr gegenüber denkt und wünscht, bevor er es weiß!  

Der Menschencode® - der sichere und effektive weg, ihre  
ziele zu erreichen und ihren erfolg zu steigern.

ihr nutzen für ihre 
Persönlichkeitsentwicklung

anhand von 7 codes (charakter-, Prägung-, mental-, wirkungs-, 
gesundheits-, intutions- und erfolgscode) lernen sie sich und 
ihr gegenüber zielsicher und von grund auf „scannenzulernen“.  
der menschencode® - der sichere und effektive weg, ihre  ziele 
zu erreichen. 

Tag 1

ihre Persönlichkeit, ihre unbewussten Blockaden und  
ihr erfolgsprogramm

am ersten Tag lernen sie:   

· ihre Potenziale zu erkennen

· erfolgblockaden zu eliminieren und umzuprogrammieren

· das mindset für ihren privaten und beruflichen erfolg  
 aufzubauen

· ihr image zu verbessern und ihre Präsenz zu steigern

· ihre gedanken auf erfolg zu programmieren

· Überzeugender aufzutreten, um ihr gegenüber für sich  
 zu gewinnen

· ihre Belastungsgrenze zu erkennen und maßnahmen zum  
 erhalt ihrer ganzheitlichen gesundheit zu erarbeiten

· ihre intuition zu aktivieren, um die richtigen entscheidungen  
 zu treffen

· ihre stressoren in  Balance zu bringen

· ihre stärken zu erfassen, ihre Potenziale zu nutzen und  
 ihr leben besser zu gestalten

· strategien für ein erfüllteres, gesünderes und glücklicheres leben

Tag 2

Menschen erkennen, entschlüsseln und überzeugen 

am zweiten Tag trainieren sie:

· wie sie ihr gegenüber erkennen und eine vertrauensvollere   
 Beziehungsebene herstellen 

· den Funken der Begeisterung bei sich und ihrem gegenüber  
 zu entzünden

· zu erkennen, welche motive bei ihrem gegenüber  
 im Fokus stehen

· gezieltere und individuellere argumentations- und  
 Überzeugungstechniken

· ihren erfolgswortschatz 

· die mentalen erfolgsprinzipien und wenden diese an

· gesprächssituationen und erhalten gezielte Tipps, wie sie ihre  
 gespräche noch besser, nachhaltiger und zielorientierter führen

· ihre emotionale intelligenz im umgang mit ihrem gegenüber

· eine Fülle an möglichkeiten, um im beruflichen und privaten   
 umfeld nicht nur zu begeistern, sondern zu überzeugen



inhalte des exklusiven seminars
 

Tag 1

ihre Persönlichkeit, ihre unbewussten Blockaden und  
ihr erfolgsprogramm

· warum „besser geht immer“ funktioniert

· wie unbewusste erfolgsblockaden wirken und wie sie diese lösen

· wie sie ihr mindset in eine positive richtung steuern

· wie sich ihre einstellungen und vorstellungen auf ihr leben   
 auswirken 

· wie sie ihr Persönlichkeitsprofil schärfen und ihre stärken leben

· warum ecken und kanten sexy machen

· wie sie ihre Präsenz steigern

· welche auswirkung ihre wirkung auf ihr gegenüber hat

· weshalb begeisterte menschen charismatischer und  
 erfolgreicher sind

· wie sie die richtigen entscheidungen treffen

· warum es wichtig ist, eine positive energie zu haben

· was ihre maße über ihren schlaf verraten

· wie sie energie gewinnen und dauerhaft behalten

· menschencode®: erarbeiten eines individuellen maßnahmenplans   
 anhand ihrer persönlichen auswertung 

BlOckaden lösen
menschen erkennen 
ziele erreichen 

Tag 2

Menschen erkennen, entschlüsseln und überzeugen 

· wie sie ihre wahrnehmung verbessern

· wie sie ihre emotionale intelligenz zur analyse ihres  
 gegenübers  nutzen

· woran sie erkennen, was ihr kunde wirklich will

· warum sagen nicht gleich meinen ist

· wie sie die körpersprache ihres kunden analysieren,  
 um seine heimlichen Bedürfnisse zu erfahren

· wie sie ein umfeld schaffen, in dem sich ihr gegenüber  
 wohl fühlt

· wie sie konflikte frühzeitig erkennen und lösen

· wie sie mit ihren lösungen ihr gegenüber überzeugen

· wie sie Provokationen versachlichen 

· wie sie ihre emotionen im umgang mit sich und  
 andere im zaum halten

· wie sie dauerhaft ihr gegenüber für sich gewinnen

inklusivleistungen und services · eine persönliche analyse ihres persönlichen menschencodes®

· ein vorgespräch, in dem ihre ziele definiert werden

· ein individueller maßnahmenplan, damit ihr beruflicher und  
 persönlicher erfolg gesichert sind

· Bestseller:  
 menschencode®: wie sie sich und andere entschlüsseln

· analyse-set, um ihr gegenüber gezielt zu erkennen und den  
 menschencode® dauerhaft anzuwenden und sicher umzusetzen

· nach dem seminar ein Telefoncoaching, damit die umsetzung  
 gewährleitet wird

· lunch inclusive

· snacks, kaffee, gebäck und kalte getränke - alles inklusive

exklusiv Übernachtung und abendveranstaltung

Mit besonderem Highlight:  
abendveranstaltung (ge)würze und Persönlichkeit.   
wie sie ihr Profil schärfen und besser ankommen!
 



 

kundensTimmen
 
 

„Das Training war sehr wichtig für meine persönliche Entwicklung.  
Ichhabe das Team und mich selbst besser kennengelernt, mich selbst  
reflektiert und zahlreiche Anregungen erhalten, die unbedingt wiederholt  
und entwickelt gehören.“  

 „Noch nie in meinem Leben ist mir 
ein Mensch begegnet, der für mich 
in so wenigen Kontakt-Stunden so 
viel Bereicherung bedeutet hat.  
Dafür danke ich Ihnen!“
  Silke Beinlich, Mercedes Benz Museums GmbH

 

„ich bin begeistert von dieser Woche mit sabine Oberhardt.  
Diese Woche hat mich sehr bereichert. kompetent und motivierend.“ 
 
 

„Eine reiche Erfahrung. Ich habe reichhaltiges Wissen  
an Methoden erhalten, die nicht nur im Arbeitsleben 
sondern auch im Leben anwendbar sind.“
 
 

„Ich danke Ihnen noch einmal für das sehr informative 
und charmante Seminar, das Sie am Montag bei uns hier 
in Tauberbischofsheim gehalten haben. Die Umsetzung 
dessen ist bereits voll im Gange!“
 
 

domenico guidi, lamborghini

Fabio  da re, ducati

Luca Labata, Lamborghini

Panayiotis andreou, Futures service gmbh



ihr Coach

sabine Oberhardt gehört zu den Top 100 Trainern deutschlands 2017 

bei speakers excellence.

 

Methode(n)

· vorab -einzelgespräch, damit alle ihre erwartungen erfüllt werden

· Persönliche analyse über ihren menschencode®

· sie erhalten zu jedem code eine individuelle auswertung und  

 eine empfehlung, sowie ein Praxistraining

· sie erhalten eine auswertung über ihre erfolgsblockaden

· Praxisorientiertes Training 

· diskussion über konkrete  Beispiele

· erfahrungsaustausch

· Persönlicher Trainerinput

· umsetzung der:“Besser geht immer!“ strategie

· individueller maßnahmenplan

· zur nachhaltigkeit: Telefoncoaching nach dem workshop

Warum sie dieses seminar besuchen sollten

sabine Oberhardt hat für menschen, die besser werden, die ihre 

stärken und Potenziale zur geltung bringen und den erfolg selbst  

programmieren wollen, dieses exklusive seminar entwickelt. wenn 

sie den anspruch haben, konkrete lösungen zu wollen, eigene  

Blockaden zu überwinden und das Beste aus sich herauszuholen, 

dann ist dieses seminar das richtige. es setzt da an, wo andere 

aufhören! sabine Oberhardt analysiert die ursache ihrer unbe-

wussten erfolgsblockaden  und reflektiert ihr mindset. sie weiß, 

wenn diese gelöst sind, dann ist noch mehr erfolg im Berufs- und 

Privatleben sicher. ihre mentale Power, ihre stärken, Talente und die 

individuelle erfolgsstrategie werden enthüllt. sie sind in der lage, 

ihr leben so zu gestalten, dass sie ein glücklicheres leben mit 

mehr Balance haben.

wenn sie das Besondere schätzen und bereit sind ihre ziele zu 

erreichen, dann freuen wir uns auf sie. 

 

exklusiv - individuell – und zielorientiert!

Wo findet das exklusive seminar zur Persönlichkeitsent-
wicklung und Menschenkenntnis statt?

diese zwei Tage werden sie im schloßhotel monrepos verbringen. 

sie sind in einem der besten hotels untergebracht. das schloss-

hotel monrepos empfängt seine gäste inmitten einer weitläufigen 

Parklandschaft.

das ensemble umfasst das schlosshotel monrepos mit attraktiven 

zimmern und suiten, das barocke seeschloss mit raum für hoch-

karätige veranstaltungen sowie einen 18-loch-golfplatz, eine 

großzügige reitanlage und das weingut herzog von württemberg.

 

exklusiv für sie ist nicht nur das Training, sondern das gesamte 

rahmenprogramm für sie zusammengestellt. in dieser entspannten 

und besonderen umgebung werden sie viele aha-erlebnisse  

haben und vor allem kreative lösungsansätze erarbeiten.  

sie haben jederzeit die möglichkeit alle Fragen rund um ihren 

Führungserfolg zu stellen und erhalten praxisorientierte lösungen. 

Was kostet das exklusive seminar zur  
Persönlichkeitsentwicklung und Menschenkenntnis? 
 
sie erhalten eine analyse über ihre Persönlichkeit, ihr mindset  

und ihre unbewussten erfolgsblockaden. sie erkennen, wie sie 

das Beste aus ihrer Persönlichkeit herausholen um einzigartig, 

authentisch und beeindruckend auf ihr gegenüber  zu wirken. 

sie lernen ihre stärken  zu nutzen und Überzeugungstechniken  

einzusetzen. sie sind in der lage, ihren persönlichen erfolg nicht 

nur klar messbar, sondern auch steuerbar zu machen.  

Für  999,- euro (zzgl. Mwst.) kommen sie in den exklusiven 

genuss des expertenwissens von sabine Oberhardt. Buchen 

sie einen der wenigen Plätze des exklusiven seminars für ihre 

Persönlichkeitsentwicklung.

Gruppenpreise auf Anfrage. 
sie erhalten zudem zwei Tage gelegenheit, ihr netzwerk zu 

erweitern. und nicht zuletzt erleben sie eine unvergessliche zeit 

in  einer erstklassigen umgebung.

ergänzungen: 
gerne erhalten sie bei der Buchung unterstützung von uns.  

da unsere  kunden von den verschiedensten Orten anreisen, 

bitten wir sie, die an- und abreise selbst zu organisieren.  

die Übernachtung erfolgt im schloßhotel monrepos, welches  

wir gerne für sie reservieren. die gruppe wird gemeinsam zur  

abendveranstaltung gehen. 

Das Motto lautet: 
(ge)würze und Persönlichkeit.  wie sie ihr Profil schärfen und 

besser ankommen! 

die kosten für die abendveranstaltung sind exklusive.  

alle weiteren informationen nach verbindlicher Buchung.

 



Ja, hiermit melde ich mich verbindlich an zum 2-Tages exklusiv seminar zur  
 Persönlichkeitsentwicklung und Menschenkenntnis mit sabine Oberhardt im schloßhotel monrepos

Termin: Freitag, 20. April und Samstag, 21. April 2018 
 Beginn: 10.00 Uhr

Ort:                      schlosshotel monrepos 
 monrepos 22, 71634 ludwigsburg

Preis:  999,-- Euro zzgl. Mwst. 

 Bitte überweisen sie den Betrag auf das konto mit der iBan de 47620914000018127088 bei der  

 volksbank Brackenheim-güglingen eg.

Rechnungsanschrift:

Vorname       Name

Firma      Position

Straße

PLZ, Ort

Telefon      Telefax

E-Mail

Datum      Unterschrift

ihre seminaranmeldung ist nach Bestätigung durch die sabine Oberhardt GmbH & Co. kG verbindlich.  
dieses seminar bieten wir auch als inhouse-seminar an. selbstverständlich gehen wir dabei auf ihre individuellen herausforderungen und zielvorgaben ein.  
Fragen sie an – wir bieten ihnen individuelle und gewinnbringende lösungen. sie haben weitere Fragen? wir beraten sie gerne!

mit ihrer unterschrift erklären sie sich mit den agB und der datenschutzerklärung einverstanden. diese können sie unter www.sabineoberhardt.com einsehen.

Sabine Oberhardt GmbH & Co. KG  
Karl-Heim-Str. 13 · 74363 Güglingen · E-Mail: success@sabineoberhardt.com · Telefon 0 71 35 - 96 11 60 · Telefax 0 71 35 - 96 11 49 ·  www.sabineoberhardt.com 
 

sabine Oberhardt gmbh & co. kg 
karl-heim-str. 13 

74363 güglingen 

anmeldung

TelefAx:  0 71 35 - 96 11 49


