IMPULSBRIEF /09.16
So! Das nächste Jahr ist geplant!
„Oha“, wird da der ein oder andere denken, „das ist aber früh!“
Naja, die gewünschten TeilnehmerInnen müssen ja auch planen, sich absprechen, möglicherweise
Anträge auf Übernahme der Kosten stellen oder beispielsweise einen Bildungsscheck beantragen.
Ab Oktober stehen alle Termine auf meiner Website unter www.zukunftsimpulse.de
Sie werden alte Bekannte wiederfinden, wie die Impulshäppchen. Das hat sich wirklich in diesem
Jahr etabliert! Die Themen sind wieder breit gestreut. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Wegen
den positiven Rückmeldungen über die Größe der Veranstaltung und der Örtlichkeit, bleibt alles
beim Bewährten. Dabei sind wieder Themen zu Person und Persönlichkeit aber auch der
Schwerpunkt Organisationsentwicklung/Qualitätsmanagement wird platziert sein.
-*-*-*-*-*-*-*
Vielleicht gab es ja auch jemand, der mit der Modulreihe zur Weiter- oder Ausbildung zum
Kommunikationsexperten in diesem Jahr geliebäugelt hat und das nicht in die Planung passte. Auch
das wird im kommenden Jahr wieder zusammen mit meiner geschätzten Kollegin Claudia
Blaskowitz angeboten. Hier kann ich versprechen, dass diese Modulreihe eine Einladung zur
Entwicklung ist. Neben den Workshops und Übungen gibt es Impulse und die Begleitung für einen
persönlichen Prozess. Führungskräfte, die hier an ihrer Performance weiter arbeiten wollen, sind
herzlich willkommen. Coaches, die sich ein weiteres Standbein (Kommunikationstrainings) aufbauen
möchten erhalten mit der zusätzlichen Zertifikatsprüfung ein Toolpaket und können loslegen.
-*-*-*-*-*-*-*
Und…, TRARA!!... es gibt etwas Neues im Fortbildungsangebot von Zukunftsimpulse.
Das Thema „schwierige Mitarbeiter“ beschäftigt mich seit Jahren sowohl als Coach, wie als
Trainerin. Den Führungskräften aller Hierrachieebenen möchte ich ein Instrument an die Hand
geben, damit ein großer Teil der Hilflosigkeit aufgelöst wird. Das Besondere hier sind die realen
Fallbeispiele, die die TeilnehmerInnen mitbringen. Es ist eine Supervisionssituation am konkreten
Fall. Und es wird noch etwas Besonderes geben. Das angebotene Seminar wird nur für maximal
vier (!) Teilnehmer angeboten. So gibt es die Möglichkeit einer intensiven Bearbeitung für Inhalte
und die Fallbeispiele.
Der Workshop heißt: Fallbesprechung Mitarbeiter - Schwierige Mitarbeitersituationen im System mit
System meistern.
-*-*-*-*-*-*-*
Die Modulreihe zur Erstellung eines Konzeptes für die Betreuung und Unterstützung für
Auszubildende war im Probedurchlauf erfolgreich. Jetzt geht diese Fortbildung als reguläres
Angebot an den Start. Auszubildende, Schüler und Praktikanten – eine besondere Sorte Mensch?!
Anleitung zur Entwicklung eines betrieblichen Konzeptes.
Hier geht es um ein integriertes betriebliches Konzept, dass parallel zu den Modulen entsteht und
ganz auf die jeweils spezifische Situation ausgerichtet sein wird. Die Anmeldung von mindestens
zwei MitarbeiterInnen aus einem Betrieb hat sich als gut erwiesen, da eine Konzepterstellung im
Diskurs und der gegenseitigen Unterstützung hilfreich ist. Für den Altenpflegebereich ist dieses
Angebot unter dem Aspekt „Generalisierte Ausbildung“ besonders interessant.
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Alle Angebote im kurzen Überblick sind mit diesem Impulsbrief dabei. Gerne kann ich im
persönlichen Gespräch Fragen klären und selbstverständlich können schon Anmeldungen getätigt
werden.
Das letzte Impulshäppchen in diesem Jahr ist ausgebucht, Sollte sich eine ausreichende Zahl von
InteressentInnen finden, könnte ich einen weiteren Termin ermöglichen.
Hier nochmal das Thema:
Es gibt einen kleinen Einblick in den Teilbereich des Miteinanders und findet wieder in den schönen
Räumen der Agentur für Werbung und Design Koblenz, Deutscher Kaiser, Kastorstraße 3 statt.

Hier geht es um den Bereich des Miteinanders im betrieblichen Alltag
 Umgang mit schwierigen MitarbeiterInnen
Manchmal wird das Falsche immer falscher.
Warum das „eigene“ Denken oftmals nicht zu Lösungen führt.

26.10.2016
17.00-20.00 Uhr

Ich freue mich, wenn bei den Angeboten etwas für Sie dabei ist.
Wie immer sind natürlich auch viele weitere Themen als Inhouse-Veranstaltungen buchbar.

Ich wünsche Ihnen mutige Gedanken, damit neue Wege und Möglichkeiten
gedacht werden können.
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