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TeilnehmerInnenanzahl: noch offen Ort: noch offen 

Kosten: 450,-- Pauschale (inkl.  Vorbereitung, Dokumentation und Reisezeit von 2h) 

zuzüglich Fahrtkosten (0,47 Cent / km)  

Zeit: ca. 60min – Termin noch offen 

Stornoregelung: Bis 30 Tage vor dem vereinbarten Termin ist eine Absage kostenlos. 

Erfolgt die Abmeldung später, wird der gesamte Betrag fällig. 

Vortrag – „Über das Gelingen & Scheitern 

in beruflichen & privaten Beziehungen“ 
Ab unserer ersten Stunde auf dieser Welt werden wir geprägt durch die Art und Weise, wie sich andere Menschen, allen 

voran unsere ersten Bezugspersonen, auf uns beziehen. Aufgrund dieser Erfahrungen entwickeln wir ein inneres Bild, das 

unsere gesamten weiteren Beziehungen (beruflich wie privat) beeinflusst. 

Meist ist uns nicht bewusst, welche „alten“ inneren Muster durch andere Personen in unserem Leben aktiviert werden. 

Zusätzlich haben viele Menschen keine konstruktiven Konfliktlösestrategien für zwischenmenschliche Schwierigkeiten 

vermittelt bekommen.  

Unser Ziel ist es, im Rahmen dieses Abends ein Stück Klarheit in das weite Feld von Beziehungen zu bringen. Basierend auf 

den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung auf diesem Gebiet erhalten 

Sie praktische Tipps was Sie selbst beitragen können, dass Beziehungen privater wie beruflicher Natur gelingen.  

Wir freuen uns auf einen 
inspirierenden Abend mit Ihnen! 

------ www.challengeoflove.at ------ 
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Maga. Elisabeth Gatt-Iro 

Geb. 1967. Seit über 20 Jahren Arbeit mit Individuen, Teams, Gruppen und Paaren in 

freier Praxis in Linz. Studium der Psychologie an der Universität Wien. Zusatzausbildung 

zur Klinischen und Gesundheitspsychologin. Parallel zum Studium Ausbildungen in 

körperorientierten Psychotherapiemethoden. und in Dynamischer 

Gruppenpsychotherapie. Fortbildung in Imago – Paartherapie und als Imago 

Workshop – Presenterin 

Mag. Dr. Stefan Gatt 

Geb. 1970. Seit über 20 Jahren Arbeit mit Gruppen & Individuen im Wirtschaftskontext. 

Spezialgebiet Team- und / oder Persönlichkeitsentwicklung. Studium der 

Sportwissenschaften und Sportmanagement. 2,5-jährige Coachingausbildung, Diverse 

Fortbildungen viele davon im paartherapeutschen Bereich. 


