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Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe unseres Newsletters!
Mit diesem neuen Newsletter blicken wir zurück auf unser letztes
Seminar und geben einen Ausblick auf den im April folgenden
Dialog-Abend. Außerdem informieren wir über die weiteren
Planungen für unsere Mitglieder und berichten über unsere
Vorstandstätigkeiten.
Ihr Vorstand

Karin Zessner

Angéla Große Kathöfer

Carina Mengel

Fazit zu unserem Ganztagesseminar:

Potenzialanalyse - Potenziale im Licht und im Schatten
Bei dem ersten Tagesseminar in diesem Jahr waren wir wieder einmal zu Gast bei der Webasto SE, ganz
herzlichen Dank dafür!
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Potenzialanalyse – da hat sich wohl jeder gefragt, was wir von diesem Tag erwarten können, die
Spannung war spürbar! Potenzialanalysen werden in unterschiedlichen Einsatzgebieten und mit
verschiedenen Methoden durchgeführt. So konnte anhand strukturierter Fragebögen das eigene
Karrierepotenzial ermittelt oder das Anforderungsprofil überprüft werden. Die Potenzialanalyse dient somit
der Erfassung der Fähigkeitspotenziale für zukünftige Tätigkeiten. Sie erfasst u. a. Wissen, Fähigkeiten,
Motivation und Persönlichkeitsmerkmale einer Person.
Neben der Einzelarbeit mit Fragebögen und entsprechender Diskussion wurden auch Themen in der
Gruppenarbeit diskutiert. In der anschliessenden Diskussion unterstütze Herr Sprenz die Teilnehmerinnen
mit möglichen, teilweise individuell zugeschnittenen, Lösungsansätzen.
Ein rundherum gelungener Tag, mit viel Zeit zur Diskussion, sich neu erfinden und sich einmal selbst aus
einem anderen Blickwinkel sehen. Jeder hat das ein oder andere Thema, mit dem er umgehen muss.
Jeder einen Lösungsansatz für seine persönliche Situation erhalten, entweder „neu machen“, „anders
machen“ oder „das Beste daraus machen“ - Aber nicht auf gut Glück - sondern mit Potential zum
Erfolg!

A.I.M. Dialog-Abend im April:

Betriebliche Altersversorgung
Immer wieder und auch über ganz unterschiedliche Kanäle werden wir mit den Schlagworten Rente,
Rentenlücke, Altersarmut, etc. konfrontiert. Mittlerweile wissen wir alle, dass wir zusätzlich zur
gesetzlichen Rente privat vorsorgen müssen.
Ein Baustein dazu ist die Betriebliche Altersversorgung, die in Unternehmen für die Mitarbeiter angeboten
wird. In vielen Fällen bekommt man dazu auch sehr detaillierte Informationen.
Doch was bedeutet das für den Arbeitgeber?
Welche Informationen sollten wir als Management-Assistenz den Mitarbeitern geben können und zu
welchen Themen verweisen wir lieber auf Spezialisten?
Wir haben für unsere Teilnehmer einen ausgewiesenen Spezialisten dafür gewinnen können. Nico Herbold
wird uns einen Abend lang mit Informationen versorgen, z. B. zu Themen wie
1.
2.

Rechtsanspruch als Mitarbeiter – wie nutze ich den Brutto-Netto Effekt richtig
Key-Facts für Schlüsselkräfte – wichtige Themen für GGF/HR zur Neustrukturierung, welche Rolle
spielen Sie als Assistenz?

Unser Referent:
Nico Herbold ist seit 12 Jahren Zertifizierter Fachberater für Betriebliche Altersversorgung und zuletzt tätig
als Senior Consultant beim weltgrößten Anbieter für betriebliche Altersversorgung.
Die Anmeldung erfolgt wieder über unsere Webseite: http://www.aim-sued.de/startseite/seminare/aktuell/
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Zur Vorbereitung auf unser Highlight-Seminar im Juli:
Unsere Trainerin, Frau Weihbrecht, hat für uns einen Fragebogen erstellt, der zur Vorbereitung auf das
weite Feld der "Work-Life-Balance"-Themen dienen soll.
Anhand Ihrer Antworten kann sie den Workshop-Tag effizient und zielgerichtet gestalten. Da Frau
Weihbrecht auch noch zu unserem Abendessen an dem Abend anwesend sein wird, bietet sich auch hier
noch ausreichend Raum für zwanglose Gespräche rund um dieses wichtige Thema in einer immer
schnelllebrigen Zeit.
Sie finden den Fragebogen auf unserer Webseite http://www.aim-sued.de/startseite/seminare/2017vorschau/

In Planung:
Aktuell arbeiten wir noch an den Details zu einer speziellen IT-Anwenderschulung. Da Excel und
PowerPoint zu den Grundwerkzeugen der Assistenz gehören, planen wir 2 Workshop-Teile.
Grundvoraussetzung dafür ist eine bereits gute bis sehr gute Anwenderpraxis. Wir gehen davon aus, dass
diese Programme täglich in unserem Arbietsumfeld eingesetzt werden.
Dazu wird in Kürze auf unserer Webseite ein Fragebogen zu Excel- und PowerPoint-Anwenderkenntnissen
zum Download eingestellt.
Die Gestaltung des Seminars im November diesen Jahres hängt maßgeblich von der Auswertung des
Fragbogens ab. Anhand dieser Informationen gestaltet unsere Trainerin die jeweils 3-stündigen WorkshopSessions, um auf bereits hohem Niveau zu starten und auf spezielle Fragen einzugehen.
Das Seminar wird in einem speziellen IT-Schulungsraum stattfinden. Den genauen Ort geben wir noch
bekannt.
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