Lungauerin unter den Top-100

Gabriele Wimmler aus Mariapfarr schaffte den Sprung unter die
besten 100 von „Trainers Excellence“.
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Mental- und Persönlichkeitstrainerin Gabriele Wimmler: „Glaube
an dich, dann tun es
andere auch!“

MARIAPFARR (pjw). Gabriele
Wimmler zählt zu den erfolgreichsten
Wirtschaftstrainern
im deutschsprachigen Raum.
Vor kurzem schaffte die Mentalund
Persönlichkeitstrainerin
aus Mariapfarr den Sprung unter die besten 100 von „Trainers
Excellence“. „Jedes Jahr wählt das
Experten-Netzwerk 'Trainers Excellence' die besten Trainer im
deutschsprachigen Raum und
stellt die Referenten und ihre
Konzepte im 'Top 100 Katalog'
vor“, erklärt Wimmler.
Sie will Menschen begeistern
„Ich freue mich wirklich riesig.
Dieser Erfolg bestätigt mir einmal mehr, dass meine Seminar-

inhalte den Zeitgeist treffen“,
strahlt Wimmler. „Mein Ziel ist
es, Menschen für ihre persönlichen und beruflichen Ziele zu
begeistern, an die eigenen Stärken und die eigene Einzigartigkeit zu glauben und den Teilnehmern Mut zu machen, neue
Wege einzuschlagen. Schließlich
trägt jeder das Potenzial in sich,
ein Meisterwerk aus seinem Leben zu machen.“

Erfolg und Stabilität
„Umsatz, Leistung, Konkurrenz.
Noch nie waren Unternehmen
und Mitarbeiter einem so hohen
Leistungs- und Wettbewerbsdruck ausgesetzt wie in dieser
schnelllebigen und digitalisierten Welt“, sagt Gabriele Wimmler und betont: „Begeisterte und
motivierte Mitarbeiter sind daher das zentrale Erfolgskapital
eines Unternehmers.“ In ihren
Seminaren und Vorträgen will
die Lungauer Mental- und Per-

sönlichkeitstrainerin zeigen, wie
man mit echter Wertschätzung,
vorgelebten Werten und sinnzentrierter Führung dauerhaft
auf die Erfolgsspur wechseln
und in Zeiten des Wandels innere Stabilität finden kann.

Eigene Komfortzone verlassen
Mit fundiertem Fachwissen und
einprägsamen Beispielen aus
dem privaten und beruflichen
Alltag versuche Wimmer ihre
Zuhörer in ihren Bann zu ziehen,
und Menschen dazu zu bewegen,
die eigene Komfortzone zu verlassen. Vor allem aber wolle die
Mariapfarrerin verdeutlichen,
wie entscheidend nachhaltige
Eigenmotivation und Eigenverantwortung seien. Wimmler bietet ihre Seminare Teilnehmern
in offenen Seminaren an, doch
auch Unternehmen – darunter
auch namhafte von internationalem Format – zählt Gabriele
Wimmler zu ihren Kunden.

