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Training
In Seminaren und Workshops unterstütze ich Einzelpersonen, Personengruppen und Teams methodisch und
systematisch in der Weiterentwicklung persönlicher Handlungskompetenzen in Führung und
Zusammenarbeit.

Seminare für Teilnehmer aus unterschiedlichen Unternehmen (offene Seminare) oder unterschiedlichen
Bereichen des selben Unternehmens (geschlossene Seminare) schaffen eine idealen Rahmen, um in der
Gruppe von und miteinander zu lernen, sowie um im Seminar und danach unterschiedliche Erfahrungen
auszutauschen.
In Seminaren und Workshops für geschlossene Personengruppen entwickeln diese eingefahrene
Zusammenarbeitssituationen in Prozessen und Teams zu mehr Arbeitszufriedenheit und Effizienz weiter.
Hinderliche Strukturen und Verhaltensweisen werden gemeinsam nachhaltig verändert.

[1]
FÜR EINZELPERSONEN – OFFENE SEMINARANGEBOTE

In offenen Seminaren, umgeben von »Fremden« aus unterschiedlichsten Unternehmen, fällt es Teilnehmern oft
leichter sich einzulassen, zu reflektieren und sich auszuprobieren. Auf diese Weise unterstützen ich das
persönliche Wachstum von Multiplikatoren und fördere die Entwicklung von Organisationen und Teams.
Gleichzeitig helfen die offenen Seminare, sich auf neue Aufgaben konkret vorzubereiten, Einstellungen und
Verhaltensweisen zu hinterfragen und ganz persönliche Entwicklungsimpulse zu initiieren.
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[2]
Für Unternehmen – Inhouse und Offsite-Angebote

Sie möchten innerhalb Ihrer Organisation eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern persönlich
weiterentwickeln, auf neue Aufgaben vorbereiten oder die Wirksamkeit der Zusammenarbeit überprüfen und
ausbauen? Ich begleite Sie als kompetenter Ansprechpartner und biete passgenaue Maßnahmen innerhalb Ihrer
Organisationsentwicklung vor Ort.
Ich biete Ihnen folgende Möglichkeiten:

Grundsätzlich biete ich alle offenen Seminarangebote auch als Inhouse-Seminare für einen
geschlossenen Teilnehmerkreis als unternehmensindividuelles Angebot an.
Die Buchung von einzelnen oder auch mehreren offenen Seminarangeboten zu
Unternehmenskonditionen ist möglich, wenn z.B. bewusst eine externe Vernetzung / ein externer
Erfahrungsaustausch angestrebt wird.
Ich moderiere Ihren Workshop (z.B. Teambildung, Kickoff) und Ihre Klausur (z.B. Führungskräfte- oder
Strategie-Klausuren) mit Ihren Inhalten.

Fehlt Ihnen in meinem Seminar-Angebot etwas? Sprechen Sie mich gerne an! Die Palette der Themen, die ich
anbiete ist größer als das jeweils aktuell auf meiner Homepage sichtbare, konkret terminierte Angebot. Außerdem
freue ich mich über neue Impulse für Themen, die meine Kunden darüber hinaus weiter bringen.
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