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Beratung, Training & Coaching 

für Sie & Ihre (künftigen) Leistungsträger 

v�'4tatt 

Für Führung und Veränderung 

In Neustadt an der Weinstraße 

Termine 

- 18.-19.11.2022 

- 24.-25.02.2023

- 16.-17.06.2023

- 22.-23.09.2023
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Organisation- & Changeberatung D LL 
ORGAN ISATI DNS BERATUNG 

Termine: 

Die Werkstatt findet im laufenden Jahr an drei Terminen im Raum Neustadt/Weinstraße statt: 

- 18.-19.11.2022

- 24.-25.02.2023

- 16.-17.06.2023

- 22.-23.09.2023

Kosten: 800 € 

Zuzüglich aktuelle, gesetzl. MwSt., Übernachtung und Verpflegung. Ermäßigung für Selbstzahler ist 

möglich. 

Rücktrittsregelung: Bis vier Wochen vor Beginn der Veranstaltung ist ein Rücktritt kostenlos. Danach 

wird die volle Seminargebühr belastet, soweit nicht ein Ersatzkandidat den Platz übernehmen kann. 

Nutzen der Werkstatt für Sie als Teilnehmer 

• Sie können Ihre gerade aktuellen Themen im Bereich Führung, Veränderung und

Selbstkompetenz im Kreis von „Berufskollegen" erörtern.

• Sie sammeln dabei die befreiende Erfahrung, dass viele Fragen, die Sie beschäftigen, auch für

Ihre Berufskollegen ein Thema sind (also, dass sie situations- und nicht personenbedingt sind).

• Sie entwerfen für sich neue Handlungsstrategien und -konzepte.

• Sie profitieren dabei von der Erfahrung Ihrer „Berufskollegen" sowie des die Werkstatt

moderierenden Trainers und Beraters.

• Sie erproben Ihre neuen Handlungsstrategien in einem „geschützten" Raum und erhalten ein

kollegiales Feedback.

• Sie kehren mit einer entsprechend hohen Handlungssicherheit und Zuversicht in Ihren

Arbeitsalltag zurück.

Nutzen der Werkstatt-Teilnahme für Ihre Organisation 

• Sie bieten Ihren Mitarbeiter die individuelle Unterstützung, die sie für eine erfolgreiche Arbeit

in einem von rascher Veränderung und geringer Planbarkeit geprägten Umfeld brauchen.

• Sie eröffnen ihnen die Chance, ihr eigenes Verhalten in einem geschützten Raum zu

reflektieren und gegebenenfalls zu verändern.

• Sie senden an Ihre Mitarbeiter mit Führungsfunktion das Signal: ,,Ich begrüße es, dass auch

ihr euch als lernende begreift."

• Ihre Mitarbeiter entwickeln für sich neue Handlungsstrategien fürs „digitale Zeitalter" und

erproben diese.

• Ihre Mitarbeiter kehren (auch mental) gestärkt in ihren Arbeitsalltag zurück und entfalten in

ihm eine höhere Wirkung.

S.4






