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19.01.2013 - Ganztagesseminar
Ich kann eigentlich mehr.
Wie komme ich weiter?
Referentin: Angelika Vavala
In unsrem Workshop geht es darum, zu einer anderen,
neuen Sicht auf uns selbst zu finden und unsere
Stärken zu erkennen. Wir lernen, wie entscheidend es
ist, was und wie wir kommunizieren. Ob unsere
Botschaft klar ist. Und was uns daran hindert, mit
unserer Kompetenz und unseren Ambitionen
wahrgenommen zu werden.

09.03.2013 – Ganztagesseminar
PowerPoint

20.07.2012 – Ganztagesseminar
Qualitätsmanagement
Referent: Stephan Kutscher
Über die genauen Inhalte des Seminars informieren
wir spätestens mit der Einladung.

14.09.2013 – Ganztagesseminar
TBC

Referentin: Linda Voggenreiter

Referent: TBC

PowerPoint ist nach wie vor eine wichtige Säule für die
Arbeit jeder Assistentin. Allgemeine Trainings gehen
aber selten auf individuelle Bedürfnisse ein. Wir wollen
in diesem Seminar sehr praxisorientiert an den kleinen
und großen Fallen arbeiten, Tipps und Tricks
austauschen und uns intensiv mit Grafiken
beschäftigen. Voraussetzung sind Grundkenntnisse und
regelmäßiges Arbeiten mit PowerPoint.

Dieses Seminar ist wegen Ausfall eines Dozenten
noch ungebucht. Informationen folgen schnellstmöglich.

04.05.2013 - Ganztagesseminar
Führungsstile und -verhalten

09.11.2013– Ganztagesseminar
Die eigene Persönlichkeit weiter entwickeln

Referent: Alexander Pesch

Referentin: Tatjana Gruber

Dieses Seminar zeigt die verschiedenen Führungsstile –
vom eindimensionalen bis dreidimensionalen
Führungsstil. Welche Vor- und Nachteile haben die
einzelnen Führungs-stile? Welcher Führungsstil sollte
wann und wie eingesetzt werden? Es wird verdeutlicht,
wie schwierig Führung ist, aber auch, wie schnell es
erlernt werden kann. Zudem soll gezeigt werden, wie
das Führungsverhalten des Vorgesetzten geändert
werden kann.

Ihre eigene Persönlichkeit entscheidet darüber, wie Sie
sich selbst und die Menschen in Ihrer Umgebung managen und ob man Ihnen vertraut. Wissen Sie, wie Sie
auf andere Menschen wirken und wie Sie wahrgenommen werden? An diesem Seminartag setzen wir uns
wieder das Ziel, persönliche Verhaltensstile zu erkennen
und bereits Erlerntes und Erfahrenes zu reflektieren.
Seminarfortsetzung aus 2012, Neueinsteiger und
Neugierige sehr herzlich willkommen.

