Zessner, Karin
Betreff:

FW: A.I.M. Süd e. V. - Newsletter #3 - 28.04.2017

Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe
unseres Newsletters!
Auch dieses Mal gewähren wir euch einen
Rückblick auf unseren Dialog-Abend im
April und wollen euer Interesse auf das
Ganztagesseminar im Mai lenken.
Ebenso sind unsere Vorbereitungen und
Planungen für das Juli-Seminar soweit
abgeschlossen. So könnt ihr euch bereits
heute zu unserem Sommer-Highlight-Seminar anmelden. Und auch wenn nun
wirklich niemand an den Winter denken will, unsere Gedanken schweifen
schon an unsere Jahresendfeier....
Ihr Vorstand
Karin Zessner

Angéla Große Kathöfer

Carina Mengel

Fazit zu unserem Dialog-Abend:

Betriebliche Altersvorsorge
Bei dem ersten Dialogabend in
diesem Jahr waren wir zu Gast bei der Paulaner Brauerei!
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Der Abend begann doch recht entspannt. 4 Mitglieder und 1 Gast hatten sich
angemeldet! Nach einer kurzen Vorstellungsrunde ging es dann los – was uns
wohl erwartet?
Betriebliche Altersversorgung – „schwere Kost“!
Die Altersversorgung betrifft uns alle, sowohl beruflich als auch privat.
Letzteres ganz besonders, da wir mittlerweile wohl alle wissen, dass wir
zusätzlich zur gesetzlichen Rente vorsorgen müssen. Aber auch beruflich
werden wir damit konfrontiert, zuerst einmal haben wir in unserer Position
meistens selbst etwas vom Arbeitgeber abgeschlossen bekommen und
zweitens müssen wir vielleicht auch selbst einmal den Mitarbeitern/Kollegen
Auskunft geben!
Die Themen des Abends:





Wie hoch ist meine gesetzliche Rente?
Warum lohnt es sich, früh zu sparen?
Wie funktioniert eine Direktversicherung?
Der Unterschied zwischen Unterstützungskasse und Pensionszusage!

Dazu gab es dann noch diverse Informationen, die uns aufzeigen sollten, wie
z. B. die Lebenserwartungen in den verschiedenen Bundesländern sind, wie
vollzieht sich der demographische Wandel, etc.
Zu guter Letzt wurde dann natürlich auch noch ein Happen gegessen und
getrunken und auch rege weiter diskutiert!

Fazit hierzu: Trotz eines doch etwas „schweren“ Themas ein rundherum
gelungener Abend, mit angeregten Diskussionen - sowohl für den eigenen,
privaten Bereich als auch für den Arbeitnehmer/Arbeitgeber im dienstlichen
Zweig!
Herr Herbold hat dieses doch nicht ganz einfache Thema anschaulich
präsentiert und jeder der Teilnehmerinnen konnte für sich die ein oder andere
Information mit nach Hause nehmen!

20. Mai 2017 GANZTAGESSEMINAR

Grundlagen des
Arbeitsrechts
Als Assistenzen in gehobenen
Managementpositionen wie auch
in der Geschäftsführung von
Unternehmen begegnen uns
immer wieder auch Themen, die
einen arbeitsrechtlichen
Hintergrund haben. In kleineren Unternehmen gehören Tätigkeiten rund um
das Personalwesen oft in den Aufgabenbereich der
Geschäftsführungsassistenz.
In diesem Seminar werden wir viele Themen behandeln. Beispielhaft ist hier zu
nennen:


Anbahnung des Arbeitsverhältnisses
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Inhalt des Arbeitsvertrages
Befristung von Arbeitsverhältnissen
Teilzeitarbeitsverhältnis
Probezeit
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Abmahnungen

Unsere Referentin:
Kirsten Scholly ist seit 2004 als Coach und Trainerin in der
Personalentwicklung tätig. Zu ihren Kernkompetenzen gehört Beratung und
Coaching von Menschen in den unterschiedlichsten hierarchischen Positionen
sowie Konfliktmanagement, Kommunikation und Teamentwicklung. Auch
unterstützt sie Firmen bei Veränderungsprozessen.
Die Tagungspauschale beinhaltet: 2 Kaffeepausen, Getränke im Tagungsraum
und das Mittagessen in Form eines Caterings oder in einem Restaurant in der
Nähe (inkl. einen alkoholfreien Getränk)
Teilnahmegebühren:



A.I.M-Mitglieder: 25,00 Euro Tagungspauschale
Gäste: 75,00 Euro Gastbeitrag + 25,00 Euro Tagungspauschale

Einladung, Anfahrtsplan und Anmeldung ab sofort möglich über unsere
Homepage.
Sie können sich dort die Einladung für ihre Unterlagen herunterladen.

Auch Anmeldung für SommerHighlight-Seminar bereits
möglich:
Unser Sommer-Highlight-Seminar
verbringen wir - wie auch schon in
den vergangenen 3 Jahren - in
einem netten Hotel außerhalb
Münchens. Da wir an diesem
Wochenende verstärkt den
Netzwerk-Gedanken leben, bietet
sich in einer entspannten
Umgebung ausreichend
Gelegenheit dazu.
Und da sich eine entspannte Umgebung und gemütliches Netzwerken
hervorragend mit einem Seminar zum Thema "Work-Life-Balance"
kombinieren lässt, werden wir am Samstag, 22.07.2017 ein paar neue
Werkzeuge erhalten bzw. uns bewährtes Handwerkszeug in Erinnerung rufen.
Wir haben ein Zimmer-Kontingent für den A.I.M. vorreserviert. Sie können
eine Buchung bis 21. Juni 2017 unter dem Kennwort "AIM" vornehmen.
Nach diesem Datum können wir leider nicht für verfügbare Zimmer
garantieren, da es sich um ein kleines Landhotel handelt, welches nur
begrenzt Zimmer anbieten kann.
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Bitte entnehmen Sie alle Anmelddetails dem Anmeldeformular, welches wir auf
unserer Homepage (Link nachstehend) zum Download hinterlegt haben.
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 - auch unter 4 Augen - rund um dieses wichtige Thema
in einer immer schnelllebrigen Zeit.

Fragebogen und Anmeldeformular finden Sie auf unserer
Webseite
http://www.aim-sued.de/startseite/seminare/2017-vorschau/
Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldebogen über den Anmeldbutton unter oben
genanntem Link an.

Aktuelle Stellenangebote
von und für unsere
Mitglieder und
Interessenten
Es ist eine interessante Position
als
Executive Assistant (m/w) im
Bereich People Development &
Recruiting
bei der ProSiebenSat.1 Media SE
ausgeschrieben.
Alle Informationen sind unter
nachstehendem Link abrufbar. Ebenso findet ihr dort auch die Möglichkeit,
euch direkt zu bewerben.
https://prosiebensat1.talentry.de/r/de/BlH3q45Nxdap1Xd2FoVCok
Wenn ihr weitere interessante Assistenz-Positionen wisst - wir leiten sie gerne
über unseren Newsletter weiter.

In eigener Sache...
Wir freuen uns über Feedback zu unserem Newsletter und auch zu unserer
Homepage.


Wie fandet ihr die Themen?
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Vermisst ihr Themen, die wir vertärkt aufnehmen sollen?
Gibt es Inhalte oder Berufstipps, die wir hier aufnehmen sollen?

Schreibt uns oder hinterlasst eure Anregungen in unserem Gästebuch auf der
Homepage: https://www.aim-sued.de/kontakt/g%C3%A4stebuch/

Impressum
A.I.M. - Assistenz im Management Süd e.
V.
Karin Zessner - Vorsitzende
Hoffeldring 9
83080 Oberaudorf
Telefon:+49 8033 6929035
E-Mail: info@aim-sued.de

Vereinsregister: VR 18459
Wir sind ein eingetragener und
anerkannter gemeinnütziger Verein

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden.
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