Seminarprogramm 2017
A.I.M. – Assistenz im Management Süd e. V.
Ansprechpartnerinnen:
Karin Zessner
(Vorsitzende)
 info@aim-sued.de
Angéla Große-Kathöfer
(Stellvertretende Vorsitzende)

11. März 2017 - Ganztagesseminar
Potenzialanalyse
Stockdorf

22. Juli 2017 – Ganztagesseminar
mit Netzwerkabend und Sonntags-Brunch
Moarwirt - Hechenberg

Referent: Peter Sprenz

Referentin: Verena Weihbrecht

Potenziale im Licht und im Schatten
Für uns alle ist es meist nicht nur ein wages Gefühl tagtäglich wird uns bewusst, wie stark sich unser
Berufsfeld wandelt und wie sehr wir an unseren Skills
arbeiten müssen um die Veränderungen im Beruf der
Assistenz begegnen zu können. Denn wenn wir die letzten
Jahre in der Rückschau betrachten, finden wir vermutlich
alle ganz konkrete Anhaltspunkte für das, was den
Wandel in der Vergangenheit ausgemacht hat.

Kraftziehende Energieräuber erkennen und Raum für
kraftgebende Energie-Tankstellen schaffen.

6. April 2017 – Dialog Abend
Betriebliche Altersversorgung
München
Referent: Nico Herbold

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. Wir
haben für unsere Teilnehmer einen ausgewiesenen
Spezialisten dafür gewinnen können, der uns einen
Abend mit Informationen versorgen wird.

20. Mai 2017 – Ganztagesseminar
Grundlagen des Arbeitsrechts
München
Referentin: Kirsten Scholly

Als Assistenzen in gehobenen Management-positionen
wie auch in der Geschäftsführung von Unternehmen
begegnen uns immer wieder auch Themen, die einen
arbeitsrechtlichen Hintergrund haben. In kleineren
Unternehmen haben gehören Tätigkeiten rund um das
Personalwesen oft in den Aufgabenbereich der
Geschäftsführungsassistenz.
In diesem Seminar werden wir viele Themen behandeln.

Wir stehen täglich vor der Herausforderung unsere Zeit zu
organisieren und alles unter einen Hut zu bringen. Unser
Leben scheint nur noch aus steigenden Anforderungen,
schnellerem Arbeitstempo und einer Flut von
Informationen zu bestehen. Die vielen kleinen
Energieräuber schleichen sich lautlos in unser Leben und
nehmen uns den Raum für unsere wahren EnergieTankstellen.
AIM-Highlight-Wochenende: Wie schon in den
vergangenen Jahren etabliert, veranstalten wir auch in
2017 wieder ein "Highlight-Wochenende", in dem wir
neben einem Ganztagesseminar auch dem Netzwerk
und dem persönlichen Kennenlernen viel zusätzliche Zeit
einräumen. Aus diesem Grund treffen wir uns im
Anschluss an das Seminar zu einem gemeinsamen
Abendessen in unserem Veranstaltungshotel. Wer nicht
mehr nach Hause fahren möchte, kann auch im Hotel
übernachten.

19. Oktober 2017 – Dialog Abend
Einführung in die IKYA Meditation™ Germany
München
Referentin: Sandra Nicole Pfaller

IKYA Meditation™ ist eine tiefwirkende Form der
Meditation unserer neuen Zeit und unseres neuen
Bewusstseins. Sie ist lustig, herausfordernd, spannend und
sogar ein bisschen sexy. IKYA Meditation™ bringt dich in
deinen Körper, in dein Leben und schafft Präsenz in
jedem einzelnen Augenblick.
Du bist im Hier, im Jetzt. Nimm daran teil! Mit deinem
ganzen Sein.

In Planung:
Netzwerkabend im Juni
Ganztagesseminar im November

A.I.M. – Assistenz im Management Süd e. V. | Seminarprogramm 2017 I

