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Herzlich Willkommen bei der Beratungszone!
Entdeckt mit uns eine neue Welt der Weiterentwicklung!
Unsere Seminare sind interaktiv, motivieren zur Umsetzung und wecken auch noch
Begeisterung.
Bei uns gibt es keine „von-der-Stange-Programme“ und unsere Teilnehmerinnen
und Teilnehmer werden auch nicht mit unzähligen PowerPoint Folien erschlagen.
Neben fundiertem Wissen und jahrelanger Erfahrung überzeugen wir
insbesondere durch unsere Flexibilität, unsere absolute Faszination für unsere
Arbeit sowie durch unser Charisma und eine
Kurzweiligkeit in unseren Veranstaltungen.
Wir lieben was wir tun! Aber erlebt es einfach
selbst – live oder online – ihr werdet es nicht
bereuen.

Motivierend – begeisternd – kompetent
Wir arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich zusammen und verfügen über
eine sehr breite Vielfalt an Methoden und Ansätzen.
Ihr profitiert durch die Unterschiedlichkeit unserer ursprünglichen
Herkunftsdisziplinen (Pädagogik, systemische Unternehmensberatung,
Supervision und psychosoziale Beratung, unternehmensinterne HR und
Personalentwicklung) durch ein besonders hohes Maß an Individualität und
Flexibilität in unserer Begleitung.
Wir brennen nicht nur für die Begleitung von
Menschen und Organisationen, sondern lieben es
auch, mit kritischen Blickwinkeln und Methoden dabei
zu unterstützen, Abläufe und Strukturen zu
hinterfragen.

David Kupfer, Jürgen Gerether & Manuela Vorwerk
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Bei unseren Trainings legen wir höchsten Wert darauf, euch ein
maßgeschneidertes Programm zu erstellen.
Ihr liefert die Erwartungen – wir konzipieren euer Training!

Damit ihr die gelernten Inhalte nachhaltig umsetzen könnt, gestalten wir unsere
Trainings mit hohem Bezug auf euren Arbeitsalltag und mit interaktiven Übungen.
Außerdem bekommt ihr zu sämtlichen Themen entsprechende Skripten, damit ihr
auch nachträglich alle Inhalte nachlesen könnt.
Beratungszone – Weil Entwicklung kein Zufall ist!

Einen Überblick unserer Seminarangebote findet ihr auf den nächsten Seiten.
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SEMINARE FÜR
FÜHRUNGSKRÄFTE

Führungskraft als Mentor & Coach
Mit Coaching- und Mentoring-Techniken kannst du das schlummernde Potential
deiner MitarbeiterInnen fördern und weiterentwickeln. Du lernst wie du deine
MitarbeiterInnen durch unterschiedliche Werkzeuge bei der Zielerreichung
unterstützen kannst, wie sie lösungsorientierter handeln und bringst sie zu mehr
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.
Außerdem zeigen wir dir wie du bestmöglich als BeraterIn bei Konflikten und
Mitarbeiterproblemen agieren kannst.

So nah und doch so fern - Führen aus dem Home Office
Was ist virtuelle Führung und wie unterscheidet sie sich von traditionellem
Führungsverhalten? Vertrauen vs. Kontrolle – was ist der richtige Mix?
Wie kann man gemeinsam an einem Thema arbeiten trotz räumlicher Trennung?
Wie motiviere ich meiner MitarbeiterInnen aus der Ferne?
Wir zeigen dir wie du diese Herausforderungen aus der Ferne schaffst und
entwickeln gemeinsam Kommunikationswege für dein Team.

Structogram – So ticken mein Team und ich
Wer mehr über sich selber weiß, kann seine Stärken gezielt einsetzen! Wer andere
Menschen besser versteht, kann sie für seine Ideen gewinnen!
Das STRUCTOGRAM® zeigt die individuelle, genetisch veranlagte Grundstruktur der
menschlichen Persönlichkeit auf. Du erfährst wie du „tickst“, warum dir manche
Menschen mehr bzw. weniger sympathisch sind und wie du das Verhalten deiner
MitarbeiterInnen besser verstehst. Wir zeigen dir mitarbeiterorientierte
Führungswerkzeuge die dir deinen Führungsalltag maßgeblich erleichtern.
www.beratungszone.at
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Leadership 4.0 – Wie Corona, Generation Y & neue
Arbeitsmodelle unser Führungsverhalten verändern
Digitalisierung vs persönliche Beziehung zwischen Führungskraft und MitarbeiterIn!
Gerade in Zeiten, in denen sich Informations- und Kommunikationstechnologien
immer schneller entwickeln wollen wir dir zeigen, wie du deine Empathie und
Sozialkompetenz weiterentwickeln kannst. Außerdem zeigen wir dir, wie wichtig
Netzwerken auch für Führungskräfte ist und auf welchen Online-Kanäle du
spannende Inputs bekommst.
Generation Y hat uns gezeigt, dass Führungskräfte neue Tools und Anreizmodelle
benötigen. Passen deine Werte zu den Werten deiner MitarbeiterInnen? Wir zeigen
dir, mit welchen Werkzeugen du welche MitarbeiterIn führen kannst. Und wir geben
dir Tipps und Tricks wie du, in Corona-Zeiten oder darüber hinaus, bestmöglich
aus dem Home Office führst.

Das professionelle Feedback- & Kritikgespräch
Wir zeigen dir Gesprächstechniken und Rahmenbedingungen für ein konstruktives
Feedback- & Kritikgespräch, um diese im Alltag sicher und konsequent einsetzen
zu können. Klarheit und Konsequenz unterstützt deine MitarbeiterInnen im
täglichen Tun und gibt deinem Team einen Fahrplan zum Ziel. Mit Videoanalysen
und Checklisten geben wir dir Feedback und Werkzeuge für deine nächsten
Gespräche.

Raus aus dem Stress – Wie kann ich als Führungskraft Energie
und Kraft tanken
Du identifizierst deine Stresssensoren im Führungsalltag und lernst deine eigenen
Ressourcen und Energiequellen kennen.
Wir zeigen dir was du tun kannst, um deine eigenen Potenziale und die deiner
MitarbeiterInnen zu entfalten und aufblühen zu lassen. Außerdem lernst du
Werkzeuge kennen, um deine eigenen Ressourcen aufzutanken.
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Teamentwicklung
Du hast neue Teammitglieder bzw. eine neue Struktur? Du willst die interne
Kommunikation verbessern? Deinem Team fehlt der Teamspirit und der nötige
Zusammenhalt? Durch Homeoffice und Arbeitsstress ist kein Platz für
Zwischenmenschliches?
Wir helfen dir dabei, dein Team auf ein neues Level zu heben. Ihr erkennt die
Bedeutung, Rolle und Aufgaben jedes/r einzelnen und erlebt abseits vom Alltag
einen neuen Teamspirit.

www.beratungszone.at
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KOMMUNIKATION &
SELBSTMANAGEMENT

STRUCTOGRAM - Schlüssel zur Selbst- und Menschenkenntnis
Wer mehr über sich selber weiß, kann seine Stärken gezielt einsetzen! Wer andere
Menschen besser versteht, kann sie für seine Ideen gewinnen!
Das STRUCTOGRAM® zeigt die individuelle, genetisch veranlagte Grundstruktur der
menschlichen Persönlichkeit auf und wir zeigen dir, wie du damit deine eigenen
Stärken und Schwächen erkennst, wie du dein Umfeld besser einschätzen kannst
und wie du die Zusammenarbeit verbessern kannst.

Recruiting mit dem STRUCTOGRAM
So wie man jeden Menschen einer Persönlichkeitsstruktur zuordnen kann, kann
man auch jeden Job bzw. jede Funktion einer Struktur zuordnen. Und wenn dann
die richtige Person, am richtigen Ort sitzt, dann sind alle glücklich J.
Wir zeigen euch, wie ihr mit dem Structogram eure Jobs zuordnet und dann die
passenden MitarbeiterInnen dafür findet.

Kommunikation & Konfliktmanagement
Du erkennst deine eigenen Kommunikationsmuster und lernst verschiedenste
Kommunikationsmodelle kennen. Du weißt welche Konfliktarten und
Eskalationsstufen es gibt und wie du damit umgehst. Außerdem zeigen wir dir eine
lösungsorientierte Gesprächsführung und üben in Konfliktgesprächen deine ideale
Vorgehensweise.
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Selbst- und Zeitmanagement
Mit einem Selbst-Check und einer Standortbestimmung lernst du deine eigenen
Stärken und Schwächen und Zeitfresser kennen. Du optimierst deinen
persönlichen Arbeitsstil und weißt wie du verschiedene Techniken zur
Eigenorganisation einsetzen kannst. Wir zeigen dir, wie du Ziele so formulierst, dass
sie auch wahr werden.

Moderations- und Visualisierungstechnik
Du erkennst die Rolle und Aufgaben eines/r Moderators/in, lernst die Phasen einer
Moderation kennen und weißt mit welchen Kreativitätstechniken du die
TeilnehmerInnen aus der Reserve lockst. Wir zeigen dir, wo wann und wie du
Visuelles im Unternehmen einsetzen und wie du Prozesse und Aufgaben
zielgruppenorientiert darstellen kannst.

Train the Trainer
Du beherrschst die Grundlagen und Systematik des didaktischen 8-Ecks und bist
in der Lage, lerngruppengerecht zu trainieren. Du lernst wie du Inhalte nachhaltig,
interessant, spannend und auch mit Spaß vermitteln kannst. Wir zeigen dir, wie du
mit Störungen und schwierigen TeilnehmernInnen umgehst und optimieren
deinen persönlichen Präsentationsstil.

Ideen-Werkstatt – Wie erziele ich innovative, kreative Lösungen?
Du lernst Methoden kennen, um im Team neue Ideen weiterzuentwickeln. Wir
zeigen dir neue Wege und inspirierende Tools – vom Brainstroming bis hin zur
Kopfstandtechnik – damit werden die Ideen nur so sprießen.
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SEMINARE FÜR
LEHRLINGE & AUSBILDNERINNEN

Erfolg von Anfang an – Lehrlingsakademie
Die Lehrlingsakademie ist ein weiterführender Baustein im Bereich der
Lehrlingsqualifikation. Dabei setzen wir in professioneller Weise auf den Aufbau
von Schlüsselkompetenzen, die handlungsorientiert und zielgerichtet vermittelt
werden.
Ziel der Lehrlingsakademie ist es, die jungen Talente dort abzuholen, wo sie stehen,
und fit für den Alltag in deinem Unternehmen zu machen. Dafür gibt es
selbstverständlich kein Patentrezept. Wir setzen uns dazu mit dir zusammen, um
gemeinsam zu definieren, was die relevanten Ziele und Inhalte der
Lehrlingsakademie in deinem Unternehmen sind und wie die ideale Umsetzung für
deine MitarbeiterInnen gestaltet werden kann.

Softskills für AusbildnerInnen
Du wirst dir deiner Rolle als AusbildnerIn bewusst und erkennst, was für eine
wichtige Rolle im Unternehmen du besetzt. Du lernst Feedbackgespräche
zielgerecht zu führen sowie den Umgang mit möglichen Lernschwächen. Du
erkennst, wie du optimale Anreizsysteme für Lehrlinge schaffen kannst. Außerdem
zeigen wir dir wirkungsvolle und motivierende Ausbildungsmethoden.
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