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HelfRecht
Unternehmerische Planungsmethoden AG
Markgrafenstraße 32
D-95680 Bad Alexandersbad

Telefon +49 (0) 92 32/601- 0
Telefax + 49 (0) 92 32/601- 280
E-Mail info@helfrecht.de

www.helfrecht.de

Selbstbestimmt 
in die Zukunft
Steigern Sie Ihre Erfolgsfähigkeit
mit den persönlichen und
unternehmerischen Planungstagen

Wann dürfen wir Sie bei den Planungstagen begrüßen?

Weitere Infos,
Termine und Kontakt:

HelfRecht

HelfRecht



In welchen Bereichen sehen Sie aktuell den größten                Ihre Priorität
Bedarf an positiven Veränderungen? 1 2 3

1. Ich will mir Klarheit über meine persönlichen Fähigkeiten 
und Begabungsstärken verschaffen, damit ich diese noch � � �
erfolgswirksamer einsetzen kann.

2. Ich will meinen beruflichen Verantwortungsbereich besser 
in den Griff bekommen und durch eine gute Planung  � � �
rationeller, sicherer und erfolgreicher bewältigen.

3. Ich will mir darüber klar werden, was mir in meinem Leben 
wirklich wichtig ist, welche Wünsche ich mir erfüllen, welche � � �
Ziele ich langfristig erreichen möchte.

4. Ich will eine ausgereifte Methode kennen lernen, mit der 
ich gut durchdachte und tragfähige Entscheidungen treffen � � �
und auch schwierigste Probleme souverän lösen kann.

5. Ich will meine Selbstorganisation sowie mein Zeitmanage-
ment verbessern und dadurch mehr Zeit für die wirklich � � �
wichtigen Dinge in meinem Leben bekommen.

6. Ich will Motivation, Effizienz und Schaffensfreude in 
meinem Team stärken und mein Unternehmen so noch � � �
leistungsfähiger und erfolgreicher machen.

7. Ich will mein Leben durch ein verstärktes „Nutzenbieten“ 
bereichern und ihm durch eine ausgewogenere � � �
Lebensgestaltung mehr Sinn und Erfüllung geben.

8. Ich will lernen, jeden Tag die richtigen Prioritäten zu setzen,
meine Energie zielgerichtet einzusetzen, meine Aufgaben � � �
systematisch und ökonomisch anzugehen.

9. Ich will Mittel und Wege kennen lernen, mit denen 
ich meine Zukunft aktiv und weitgehend selbstbestimmt � � �
gestalten, meine eigenen Pläne realisieren kann.

10. Ich will mehr Zeit für mich haben, wieder zu mir selbst 
und zu einer inneren Balance finden, meine Lebensqualität � � �
steigern, mein Leben bewusster genießen können.

Unsere
Zufriedenheitsgarantie: 

100.000 Kunden vertrauen
auf das HelfRecht-System.
Sollten wir Sie nach zwei
Tagen noch nicht überzeugt
haben, erhalten Sie Ihr Geld
zurück.

„Es kommt nicht darauf an, wie der Wind weht –
entscheidend ist, wie ich die Segel setze“, lautet
eine alte Segler-Weisheit. Heißt: Wenn Sie im
Leben vorankommen wollen, dürfen Sie sich nicht
treiben lassen. Sie müssen Verantwortung über-
nehmen für das eigene Leben, für den beruflichen
und persönlichen Erfolg. 

Wenn Sie selber planen, gewinnen Sie den Ein-
fluss auf Ihr Leben – Sie agieren selbstbestimmt,
sind unabhängig von der Wei chenstellung an-
derer. 

Wir möchten Sie deshalb ermuntern und bestär-
ken, Ihre Zukunft in Ihre eigenen Hände zu neh-
men, Ihr Leben nach Ihren Vorstellungen aktiv zu
gestalten. 
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Ziel: Ihr selbstbestimmtes Leben

Schreiben Sie das Drehbuch Ihres Lebens

Bei den HelfRecht-Planungstagen 
lernen Sie hierfür erprobte und bewährte
Techniken kennen. Und Sie erfahren,
wie Sie Ihre Stärken und Talente 
wirkungsvoll entfalten und umsetzen
können
wie Sie ganz gezielt Ihren persönlichen, 
beruflichen oder unternehmerischen
Erfolg vorbereiten und verursachen
wie Sie Mängel und Schwierigkeiten 
systematisch in den Griff bekommen und
zu Erfolgen wandeln können 
wie Sie die richtigen Entscheidungen 
treffen 
wie Sie auch sehr anspruchsvolle 
Aufgaben bewältigen 
wie Sie Ihre Zukunftsziele Schritt für 
Schritt erreichen und Ihre Lebensqualität 
spürbar verbessern 

Kurz: Sie lernen, wie Sie Ihr Leben 
weitgehend selbstbestimmt und vor
allem erfolgreich gestalten.

�

�

�

�

�

�

In den HelfRecht-Planungstagen
holen Sie sich das Rüstzeug, mit
dem Sie Ihre beruflichen und unter-
nehmerischen Herausforderungen,
aber auch Ihre persönlichen
Aufgaben und Ziele systematisch
angehen und erfolgreich bewältigen.



Zielplanung

Analyse

Vorgehens-
planungVorgehen

Ergebnisse/
Erfolge

Genial einfach und hochwirksam 

Ihre Auszeit – Ihr Konzept
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Dirk Junicke (mit seinen Söhnen Julius 
und Carl Jobst), Inhaber von „Bauherren
Junicke & Co.“ in Bad Harzburg 
„Die persönlichen und unternehmerischen
Planungstage waren das beste Seminar,
das ich je besucht habe. Da ist einerseits
das Denken in Bildern, die die Tendenz
haben, sich zu verwirklichen. Und man hat
mit HelfRecht auch das Handwerkszeug, 
seine Lebensträume bis zum täglichen Tun 
herunterzubrechen und so umzusetzen. 
Das finde ich völlig faszinierend.“

Der HelfRecht-Regelkreis be schreibt 
eine Vorgehensweise, die in jedem
Lebensbereich helfen kann, Heraus-
forderungen systematisch anzupacken 
und zu meistern.

Analysieren Sie Ihre Ausgangssituation.1 Wie stellt sich Ihre aktuelle Situation dar? 
Wie kam es dazu? 
Was wollen, was müssen Sie daran 
verändern? 
Was verbessern? 
Warum? 
Was geschieht, wenn sich nichts ändert ?

Bestimmen Sie Ihre Ziele.2 Was wollen Sie kurz-, mittel- und 
langfristig erreichen? 
Welche Erfolge streben Sie an? 
Denken Sie dabei nicht nur an 
das Materielle, sondern auch an 
Aspekte wie Mitmenschliches, 
Anerkennung, Gesundheit, Umwelt.

Planen Sie den Weg zu Ihrem Ziel.3 Legen Sie schriftlich fest, wie Sie von 
der Ausgangssituation zum 
angestrebten Ziel(zustand) kommen. 
Wen oder was brauchen Sie? 
Welche Maßnahmen und Einzelschritte 
sind nötig, um das Ziel zu erreichen? 
Wie reagieren Sie auf mögliche 
Störungen oder Hindernisse?

Machen Sie einen detaillierten Zeitplan.4 Welches Etappenziel wollen Sie 
heute, morgen, in der nächsten Woche,
im nächsten Monat erreichen, 
um Ihrem großen Ziel Stück für Stück
näher zu kommen? 
Gehen Sie stetig einen Schritt nach 
dem anderen. 

Vergleichen Sie ständig Position und Ziel.5 Wie nahe sind Sie Ihrem Ziel bereits
gekommen? 
Sind Sie noch auf Kurs? 
Müssen Sie eventuell Ihren Plan ändern? 
Wenn Sie am Ziel sind: 
Freuen Sie sich über das Erreichte – und
beginnen Sie, neue, lockende Ziele zu 
entwickeln. 

Die Analysephase zu Beginn der Pla nungs tage
schafft Klarheit über die Ausgangs position, über 
das Woher und das Wohin. Sich der eigenen 
Be dürfnisse und Wünsche bewusst zu werden,
benötigt Ruhe, Sorg falt und Ausdauer. Im
Hamsterrad des Lebens haben wir dazu für  
gewöhnlich keine Zeit. Oder wir nehmen sie 
uns nicht. 

In Bad Alexandersbad gönnen Sie sich diese Zeit.
Angeleitet von umfassenden Ana lys e fragen und
Ihrem erfahrenen Planungs tageleiter arbeiten Sie 
an Ihren Zielen. Sie beleuchten Ihre individuelle
Situation aus völlig neuen Blickwinkeln. Und Sie
ziehen daraus Ihre eigenen Schlüsse, die Sie in
einen konkreten Zielplanentwurf überführen. 
Ihre vage Vorstellung verdichtet sich durch die
Arbeitsphasen immer mehr zum realistischen
Zukunfts bild. 

Wenn klar ist, wohin Sie wollen, legen Sie mit
einer detaillierten Vorgehens- und Zeit planung
den Grundstein für eine erfolgreiche Umsetzung.
Sie unterteilen den Weg zu Ihrem Ziel in
Perioden, in Jahre, in Monate, schließlich Tage.
Der weite Weg wird überschaubar, Schritt für
Schritt gangbar. Sie lernen, wie Sie Ihr zielgerich-
tetes Vorgehen immer wieder kontrollieren. So
werden Sie dort ankommen, wo Sie wollen. Weil
Sie es wünschen.

Verinnerlichung –
das Geheimnis hoher Souveränität

Sie müssen sich während Ihrer
Planungstage keiner dogmatischen
Theorie anpassen. Das HelfRecht-
System wendet vielmehr Methoden
an, die Ihrer Individualität entspre-
chen. Sie merken das daran, dass Sie
diese Methoden schnell und unkom-
pliziert verinnerlichen können. Die
Systematik wird Ihnen zu eigen.
Intuitiv wissen Sie, was zu tun ist.
Viele Teilnehmer schildern uns, dass
sie dadurch bedeutend gestärkt wer-
den. 

Denn:
Die Verinnerlichung des methodi-
schen Vorgehens verschafft Ihnen
Kraft, Ausge glichenheit, Souveränität
und eine große Handlungs sicherheit.

Orientierung am HelfRecht-Regelkreis

Fünf Schritte zum Erfolg



organisieren
Sie gestalten Ihre 
Arbeitsabläufe optimal.

Abstimmungsprobleme und 
fehlende Kom muni k a  tion sind
Hauptgründe für Reibungsver-
luste, die das tägliche Arbeiten
erschweren.

Während Ihrer HelfRecht-
Planungs tage lernen Sie mit 
einer tausendfach bewährten
Methodik, Ihre Arbeits ab läufe 
zu optimieren.

lösen
Sie meistern auch 
schwierige Aufgaben.

Immer wieder schieben wir wich-
tige Dinge Monate oder sogar
Jahre vor uns her. Oder wir
gehen sie überstürzt und verun-
sichert an, was häufig zu Fehl-
ent schei dungen führt.

Mit dem HelfRecht-System ge-
winnen Sie Sicherheit, weil Sie
auch sehr schwierige Aufgaben
und Probleme rationell angehen
und meistern. Sie kommen Schritt 
für Schritt zur Lösung des Ge -
samt problems.

planen
Sie setzen sich 
motivierende Ziele.

Ohne Ziel vor Augen handelt
man wenig planvoll und hektisch.
Das führt zu Fehlern, die nicht
nur viel Zeit kosten, sondern auch
zu mangelhaften Er geb nissen 
führen.

In den HelfRecht-Planungstagen
entwickeln Sie Ihr individuelles
Zielfoto. Sie lernen, konsequent
die Entscheidungen zu treffen, die 
Sie diesem Bild näher bringen. Sie
werden sicherer, weil Sie besser
planen, und erfolgreicher, weil Sie
mehr erreichen.

verwerten
Sie setzen Ihre Be gabungs stärken
erfolgsorientiert ein.

Viele sind sich der eigenen
Talente und Begabungen nicht
ausreichend bewusst und des-
wegen unsicher im Umgang mit
den alltäg lich e n Problem- und
Auf gabenstellungen.

Durch die Planungstage bei
HelfRecht werden Sie sich Ihrer
persönlichen Stärken und Bega-
bungen bewusst, um sie fortan
für Ihren persönlichen Er folg ein-
zusetzen.

Sie erfahren zudem, wie Sie aus
Schwächen neue Kräfte gewinnen, 
um auch dadurch positive Ergeb-
nisse zu erzielen.  

motivieren
Sie motivieren Ihre Mitarbeiter
zu mehr Leistung.

Unternehmenserfolg hängt nicht
nur von der Qualität der Produkte
und Dienst leistungen ab, sondern
vor allem auch von der Leistungs-
be reitschaft der Mitarbeiter.

Mit den von Ihnen er ar bei teten
Konzepten werden Sie Ihr direktes
Umfeld positiv beeinflussen. Sie
motivieren andere, effizienter zu
arbeiten, mehr Nutzen zu bieten.

Ihre Nutzenernte wird mehr
Freiraum sein – für Dinge, die
Ihnen wirklich wichtig sind.

gewinnen
Sie entlasten sich und erreichen
neue Lebensqualität .

Festgefahrene Situationen, 
stagnierende Entwick lungen, lieb-
gewonnene Gewohn heiten, die
nicht zielführend sind – so kann
niemand positive Ergeb nisse
erzielen.

Die Teilnahme an den persön-
lichen und unternehmerischen
Planungstagen hilft Ihnen,
Negativ-Spiralen wie diese zu
durchbrechen. 

Sie werden innerlich zu frie dener,
ausgeglichener und können Ihre
Lebens vor stel lung wesentlich 
besser verwirklichen. Sie errei-
chen die stärkende Balance 
zwischen Beruf und Privat leben. 
Ihr Leben bekommt eine spürbar
höhere Quali tät.
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Jürgen Friedrich Roland Gläßel Bernhard Helfrecht

Die Teilnahme an den HelfRecht-
Planungstagen ist eine Investition,
die sich vielfach auszahlt. Erfolg-
reiche Anwender berichten von bis 
zu 40 Prozent Zeit ersparnis, die sie
durch die konsequente Nutzung des
HelfRecht-Systems erzielen.

Die Leiter Ihrer Planungstage 
sind erfahrene Praktiker. 
Vor allem aber auch gute 
Zu hörer! Sie geben Ihnen 
praxisnahe Tipps zur indivi-
duellen Anwen dung des
HelfRecht-Systems auf Ihre
ganz persönliche Situation. 

Ihre persönlichen und unternehmerischen Planungstage 

Ergebnisse, die Sie begeistern werden



HelfRecht-
Unternehmerzentrum

Die Atmosphäre

� helle, lichtdurchflutete Räume
für kreative Gedanken

� großzügiges Foyer für gute 
Gespräche

� Ruheinseln zur Entspannung 
in den Pausen

� störungsfreie Zeit für Ihre
individuelle Planung

Die Lage

� fernab von Stadtlärm und
Störquellen

� sehr gut erreichbar und 
doch weit weg vom Alltag

� angrenzend an Heilbad 
und Quelle

� idyllisch gelegen im 
Naturpark Fichtelgebirge

Seit 1974 stärken wir den Mittelstand

Topaktuell – und doch schon 
seit Jahrzehnten bewährt

Sie lernen bei HelfRecht ein zeitloses Planungs- und
Managementsystem ken nen – topaktuell und doch seit Jahr -
zehnten bewährt. 

Der Ursprung des Systems liegt in den Erkenntnissen von
Dr. Gustav Großmann. Vor mehr als 90 Jahren entwickelte der
bedeutende deutsche Arbeitsmethodiker die nach ihm benannte
„Großmann-Methode“ auf einer wissenschaftlich untermauerten
Basis. Sein zentrales Thema: Jeder Mensch ist für die erfolgreiche
Entwick lung seines Lebens und für die Erfüllung seiner Wünsche
selbst verantwortlich.   

Manfred Helfrecht erwarb nach dem Tod Großmanns 1974 die
Verwertungsrechte an der Großmann-Methode und entwickelte
daraus das heutige HelfRecht-System: ein topmodernes Leistungs-
an ge bot für Unternehmer und Führungs kräfte, das mittlerweile
Tausenden von Anwendern zur wesentlichen Orientie rung und
Leitlinie geworden ist.

Nutzenbieten ist der zentrale Anspruch bei HelfRecht. Ent-
sprechend dürfen Sie von Ihren Planungstagen wesentlich mehr
erwarten, als von einem herkömm lichen Seminar. Sie arbeiten
nicht an x-beliebigen Mus t e r beispielen, sondern vom ersten Tag
an ganz konkret an Ihrem persönlichen „Fall“.

Das HelfRecht-Unternehmerzentrum in Bad Alexandersbad 
wurde so konzipiert, dass Sie ein Höchstmaß an Kreativität und
Individualität entfalten können: lichtdurchflutete Räume, Blick ins
Grüne und Ungestörtheit an Ihrem Arbeitsplatz. 

Niemand nimmt Einfluss auf Ihre Gedank en und Niederschriften.
Sie finden hier alles, was Sie zum Ausarbeiten Ihrer Pläne benöti-
gen. Vor allem die notwendige Ruhe und Ent spannung. 

Andrea Schulte, 
geschäftsführende Gesellschafterin 
des Familienunternehmens Schulte
Lagertechnik in Sundern/Westfalen

„Man fühlt sich als Kunde bei HelfRecht
wertgeschätzt. Das liegt nicht zuletzt an
dem unentgeltlichen Service rund um das
eigentliche Angebot – dem vielfältigen
Nutzenbieten eben.“ 
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HelfRecht-Publikationen

Das Know-how der Planungstage unter-
stützt HelfRecht durch Praxisbücher, die
Unternehmer-Zeitschrift „methodik“ sowie 
den „Chefbrief“, einen Online-Newsletter
mit sehr hohem Nutzwert. 

Fundiertes Wissen zum Anpacken, das Sie
dabei unterstützt, Ihr Leben in jeder Bezie -
hu n g selbstbestimmt und noch erfolgrei-
cher zu gestalten.

Sämtliche Publikationen erhalten Sie, wie
alle weiteren HelfRecht-Systembau steine, 
unter www.helfrecht.de

Sofortnutzen mit nachhaltiger Wirkung

Weit mehr als ein  
Erfolgsseminar

Bei den HelfRecht-Planungstagen geht
es um Ihre individuellen Stärken und
Begabungen, um Ihr Leben, um Ihren
Erfolg. In diesen vier äußerst kreativen
Tagen gestalten Sie Ihre Zukunft.

Sie gehen mit fertigen, zu Ihnen passen-
den Plänen nach Hause, die Sie ab dem
nächsten Tag in die Tat umsetzen.
Deshalb auch der Begriff „Planungstage“
und nicht „Seminar“. 

Mit Ihrer Planungstage-Teilnahme 
erhalten Sie zudem ein lebenslanges
Beratungsrecht zur Anwendung des
HelfRecht-Systems. Ihr persönlicher
Berater begleitet Sie auf dem Weg zu
Ihren Zielen. 

Zum Umfang der Planungstage gehören
auch vier Ausgaben der HelfRecht-
Fachzeitschrift „methodik“ und unser
„Chefbrief“. 

Die Planungstage-Unterlagen können Sie
selbstverständlich auch digital bearbeiten.

Werner Bayer
Christoph Beck

Mitarbeiter
und Teams zu
Bestleistungen

führen

26 Erfolgsbausteine

für Teamentwicklung

und Mitarbeiterführung

   
  

      
   

      
    
     
      
      

    
  

     
    

      
   

   
      

    
      

  

    
       

   
    

      
      

     
   

 
 

 
 

 

 

Mit Führungsimpulsen von
Äbtissin M. Laetitia Fech:

„Führen und leiten 
nach der Regel 

des heiligen Benedikt“�

Lust auf 
Zukunft

… und ein 
selbstbestimmtes 

Leben

    
      

         
             
            
          

            
            
           

            
           
          
           
            
           

       

            
              
               
             

           
             

           
             
             
            
          

             
          
           
       

 
 

 
3., überarbeitete 

und ergänzte Auflage� �

Christoph Schmid, 
Geschäftsführer Sport Förg 
GmbH & Co. KG in Augsburg:
„Der zweimalige Besuch der
HelfRecht-Planungstage und die
jahrelange Anwendung des
HelfRecht-Systems macht mich
fokussierter auf meine Ziele. 
Das hilft mir, diszipliniert auf
Kurs zu bleiben, und sichert so
meinen langfristigen Erfolg.“

Natürlich beraten wir Sie und Ihre 
Mitarbeiter zum HelfRecht-System 
auch gerne direkt in Ihrem Unternehmen.

Rufen Sie uns hierzu doch einfach mal an: 
+ 49 (0)9232/601-0

selbstbestimmt leben

sicher entscheiden

zielorientiert handeln

Chancen erkennen

Balance herstellen

Energie konzentrieren

Nutzen bieten

Freiräume schaffen

Visionen realisieren

Wünsche erfüllen

Ziele erreichen

Lebensqualität steigern

Veränderungen anstoßen

Dieter Stansch, Geschäftsführer der
STANSCH Kapitalmanagement und
Service GmbH:
„Meine Vision, die ich vor 30 Jahren
bei HelfRecht niedergeschrieben habe,
ist in Erfüllung gegangen. Damit ist
alles, was ich erreichen wollte, zum
Großteil eingetreten. Ein Beweis dafür,
dass Erfolg planbar ist!“
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HelfRecht
Unternehmerische Planungsmethoden AG
Markgrafenstraße 32
D-95680 Bad Alexandersbad

Telefon +49 (0) 92 32/601- 0
Telefax + 49 (0) 92 32/601- 280
E-Mail info@helfrecht.de

www.helfrecht.de

Wann dürfen wir Sie bei den Planungstagen begrüßen?

Weitere Infos,
Termine und Kontakt:

HelfRecht




