
  
 

 

   „Mit Schwung das volle Potential entdecken “     
                                                        
 

 

V lltreffer – Freude am/mit Mitarbeiter 

     Kontakt: Mag. Dr. Jörg Krenmayr, MSc.   –   0699 / 171 525 28  –   office@joergkrenmayr.at   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wahrheit des Schwunges 

Unser Körper offenbart unser Innerstes – 

Bewegungen können unmöglich lügen. 

Zum Beispiel: Detailorientierte Menschen 

suchen lange den richtigen Schlägergriff, 

den richtigen Stand – diese haben auch oft 

ein Problem zu delegieren. Menschen, die 

unsicher sind, schlagen zögerlich und spät – 

dem liegt oft ein suboptimales Selbstver-

trauen zu Grunde, das in vielen Bereichen, 

z.B. Kundenkontakt, die Leistung dämpft. 

Der Schwung macht sichtbar, was die Ana-

lyse zeigt. Und damit öffnen wir spielerisch 

riesiges Entwicklungspotential. 

CETE –Leiter: Mag. Dr. Jörg Krenmayr, MSc. 

„Zuerst zeigen wir den Menschen, welches Potential sie haben und dann sorgen wir dafür, dass sie sich dieses 

Potential selbst beweisen! Das Staunen der Menschen ist Energie, die wir nur zu gerne nutzen!“ 

> 2.000 Trainingstage       > 1.500 Coachings         > 300 Vorträge zum Themengebiet 

6 wissenschaftliche und populärwissenschaftliche Bücher und zahlreiche Fachartikel 

 
JOBWORX – Arbeit á la carte – GF & Baseball-Experte Andreas Humer 

„Ein herausragendes Unternehmen braucht herausragende Mitarbeiter.“ 

JOBWORX bietet ein hohes Maß an Qualität in der Mitarbeitervermittlung 

und -entwicklung.  

Schwungvoll auf ein neues Level der Personalentwicklung 

Sie haben eine/n Top-Mitarbeiter/in und spüren, irgendetwas hindert sie oder ihn daran den nächsten Schritt zu gehen. 

Sie stehen vor der Frage, wer für eine Aufgabe besser passt? Sie wollen Ihrem Team dabei helfen, das Bestmögliche aus 

sich zu machen – weil es dem Unternehmen und den Menschen weiterhilft. Dann machen wir es doch einfach! 
 

Und was wäre einfacher, als jemanden bei einem Firmenevent oder einfach in einer Arbeitspause in einem Baseball-

Schlagtunnel ein paar Bälle schlagen zu lassen? Stimmt, das ist einfach. Aber was soll Ihnen das denn bitte bringen? 

Der Schwung Die Analyse 

So läuft es ab – Alle dürfen schlagen, einige gehen darüber hinaus 

Wir machen in einer lockeren Atmosphäre die Struktur der Persönlichkeit greifbar. Und was wir greifen und verstehen 

können, können wir auch verändern. Wir bringen Ihre Schlüsselspieler zum Staunen, denn wie sie sich beim Schwung 

verhalten, wissen wir schon vorab und können es ihnen unkompliziert erklären. Dafür machen jene Teilnehmer, für die 

Sie sich ein späteres Training oder Coaching wünschen, irgendwann vor dem Event die ca. 20-minütige Online-Analyse 

MPA. Dies ist ein anwendungsorientiertes Tool, mit dem wir die zentralen Elemente der Persönlichkeit sehr genau erhe-

ben können. Stärken und Schwächen waren gestern.  Wichtig ist, dass wir zu unseren Aufgaben passen und diese zu uns. 

Dort, wo die Persönlichkeit uns eine Aufgabe erschwert, liefern wir hilfreiche Tools und Sichtweisen. Ebenso schaffen wir 

ein klares Bild, für was jemand ideal geeignet ist und wie das volle Potential entdeckt und genützt wird. 


