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FÜR WEN IST DAS SEMINAR GEDACHT?

Das Seminar „Der erfolgreiche Start in den Ruhestand“ richtet sich an diejenigen Mitarbeiter in Ihrem
Unternehmen, die innerhalb der nächsten fünf Jahre in den Ruhestand gehen. Häufig kommen zur Freude
über den neuen Lebensabschnitt auch Ängste hinzu: „Wie sieht meiner neuer Tagesablauf aus, was
erwartet mein Partner, wo kann ich mich einbringen?“ etc.

WELCHE VORTEILE BIETET DAS SEMINAR IHNEN?

ü Die Mitarbeiter erfahren von Ihnen höchste
Wertschätzung, indem Sie ihnen den Weg in den
Ruhestand ebnen.

ü Die Mitarbeiter empfehlen Sie auch nach deren Ausschei-
den gerne weiter und bringen Sie ins Gespräch, sei es bei
potenziellen Kunden oder als Arbeitgeber (Vitamin B).

ü Sie sichern sich, sofern von beiden Seiten gewünscht, das
Know-How der (künftigen) Ruheständler auch über deren
offiziellen Ausscheidungstermin hinweg.

Was Kunden sagen und 
warum ihnen mein Seminar 
geholfen hat, lesen Sie hier: 

www.un-ruhe-
stand.de/kundenstimmen

un-ruhe-stand Coaching & Training, Christian Hartmann (Dipl.-Kfm.), Personalcoach und zert. Businesscoach (IHK), 
Fichtenweg 9, 55299 Nackenheim, Tel.: 06135 7168496, www.un-ruhe-stand.deDAS Seminarangebot für Ihre Mitarbeiter: „Der erfolgreiche Start in den Ruhestand.“

WIE FUNKTIONERT DAS SEMINAR?

Das Seminar findet in Ihrem Hause mit mindestens 10 Teilnehmern statt. Wünsche, Ziele und
aufgeschobene Pläne für den dritten Lebensabschnitt arbeiten wir in dem Seminar heraus.
Gleichzeitig zeige ich Möglichkeiten auf, wie Ruheständler ihre Fähigkeiten – auch in Ihrem Sinne –
weiter einbringen können.

WER IST IHR COACH?

Das untenstehende Foto verrät es – ich habe noch ein wenig Zeit, bis ich selbst im Ruhestandsalter
bin. Doch warum beschäftige ich mich mit diesem Thema? Im Jahr 2007 habe ich meine Diplomarbeit
zum Thema Unternehmensnachfolge verfasst und seitdem fesselt mich das Thema, denn viele
Unternehmer wussten nicht, was sie mit ihrem dritten Lebensabschnitt anfangen sollten.

Damit war die Idee des un-ruhe-stand Coaching & Training geboren, denn diese Frage beschäftigt
nicht nur Unternehmer, sondern auch Angestellte. Mit meinen Seminaren unterstütze ich künftige
Ruheständler, um den Ruhestand erfolgreich zu meistern, und nicht in das gefürchtete Loch zu fallen.

Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

Ihr

Christian Hartmann


