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Unsere Leistungen

Qualizierte Weiterbildung - 
Individuell und nach Maß.

Wir sind die Ansprechpartner 
für Sie, ihr Team und ihr Unternehmen.
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INHALT
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- Führung und Coaching

- Facilitation und Moderation

- Projektmanagement

- Kommunikation und Kooperation

- Organisationsentwicklung und Kultur

- Training und Tools



Tel. +49 (0) 6131 - 570 55 78 www.kapege-akademie.de

Auf unserer Webseite nden Sie ebenfalls alle Informationen und Termine. 

Fragen Sie auch nach Inhouse- oder Online-Veranstaltungen, die wir in Abstimmung 

mit Ihnen gerne planen.

Über die KaPeGe-Akademie haben Sie neben einem individuellen Angebot, 

auch die Möglichkeit, denierte Seminare und Trainings zur persönlichen und 

fachlichen Weiterbildung aus unserem Veranstaltungsportfolio zu besuchen.

Die KaPeGe-Akademie im Überblick
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Wenn Sie ihre Ausbildung mit einem 
KaPeGe-Akademie Zertikat 
abgeschlossen haben, erlangen Sie mit den 
ZERTIFIZIERT Zusatzmodulen die 
vorgeschriebene Befähigung, um sich bei 
einem offiziellen Träger oder einer 
Hochschule zertizieren zu lassen. Wir 
ununterstützen Sie hierbei und sprechen 
Empfehlungen auf Wunsch aus.

Die INTENSIV Module haben 
Ausbildungscharakter. Sie erlernen den 
kompletten Inhalt der jeweils durch 

Verbände oder Gesetz vorgeschriebenen 
Ausbildungen und absolvieren die dafür 
erforderliche Stundenanzahl. Sie schließen 
Ihre Ausbildung mit einem Zertikat der 

KaKaPeGe-Akademie ab.

Unter INNOVATION nden Sie Angebote, 
die in sich geschlossen, schnelle Einblicke 

in eine aktuelle Themenwelt bieten. 

Im Modul BASIS erlernen Sie Methoden 
und praktische Ansätze, die Sie in Ihrem 
Leben leicht integrieren können.

Vier Kompetenzstufen für jeden Bedarf
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Auf den folgenden Seiten nden Sie unser aktuelles Online-Angebot. 
Wir richten uns an alle, die mit den Bedingungen des „neuen 

Arbeitens“ konfrontiert sind. 

Besonders aber an die, die dies in ihrer Organisation organisieren 
müssen oder in der Verantwortung dafür sind, dass „der Laden läuft“. 

ONLINE ANGEBOT
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Offsite Angebot

Übersicht über unser Online Angebot zum Thema Hybrid Work. 

Nutzen Sie die Chance in einem Kreis von Interessierten Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten 
zu erweitern. In kleinen Gruppen werden die Themen rund um das hybride Arbeiten 
und die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt thematisiert und Neues eingeübt.

Hybrid
Work

Preis je Veranstaltung bis zu 10 TN.

3x 2 Stunden: 590€ 

Retrospective Change

Ready for New Work
Ein Rückblick und was wir daraus 
für die Zukunft lernen können.

Methoden Tools

Fit für Online Meetings
Sich professionell und achtsam 
digital begegnen.

Preis je Veranstaltung bis zu 10 TN.

3x 2 Stunden: 490€

Teamentwicklung

Fit für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit
Gut gerüstet fürs Homeoffice und 
die hybride Zusammenarbeit.

Remote Leadership

Fit für Führen virtueller Teams
Remote Leadership, erfolgreiche 
Führungs-Performance aus der 
Distanz.

Preis je Veranstaltung bis zu 10 TN.

3x 2 Stunden: 690€

Preis je Veranstaltung bis zu 10 TN.

3x 2 Stunden: 590€



Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Informationen, Beratung und Anmeldung
 Anmeldung für diesen Workshop per E-Mail:  

mail@kapege-akademie.de 

Den Zugangslink zum Workshop erhalten Sie nach Anmeldung  
und Zahlungseingang. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Das Verständnis von neuem Arbeiten

• Überblick über die veränderten Arbeitswelten 

•  Lernen aus der Krise, gut gerüstet für die Zukunft 

•   Future Work und Future Mind

•  Möglichkeiten und Risiken im Führen und Folgen

•  Zentrale Werte und notwendige Abgrenzungen 

Schöne, neue Welt, schöne, neue Arbeitswelt. Bereits seit den Zwei-
tausendern beschäftigt uns die Arbeitswelt 4.0 mit der Digitalisie-
rung unseres Lebensraums. Das Jahr 2020, die Pandemie, verführen 
dazu, von der Arbeitswelt 4.1 zu sprechen.
Wir leben in einer Zeit, in der uns Flexibilität und Selbstständigkeit 
auch innerhalb unserer Arbeitswelt wichtig sind, nun aber in einem 
besonderen Masse von uns gefordert werden. Wie können wir uns 
darauf einstellen? Welches Maß ist das richtige? Wie schützen wir uns 
davor, wenn die Arbeit und das private Leben derart verschmelzen, 
dass wir daran Schaden nehmen?
Auch in dieser Zeit hat die Medaille zwei Seiten und ein Blick auf die 
eigene Situation eröffnet die Chance, Kritisches, aber auch Positives 
und Nützliches zu entdecken.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Tauschen Sie sich aus zur aktuellen Situation. Evaluieren Sie im Rah-
men von „Lessons learned“ wichtige Erkenntnisse für Ihre eigene 
Zukunft. Entwickeln Sie einen wertschätzenden Blick auf Ihr eigenes 
Handeln und Ihre getroffenen Entscheidungen. Definieren Sie die 
Parameter für Ihr Futur Work und Ihr Futur Mind. Anhand von Praxis-
übungen gewinnen Sie Sicherheit im Tun.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte
•  HR-Verantwortliche
• Entscheider
• Projektleiter
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen. 

Ready for New Work 
Ein Rückblick und was wir daraus für die Zukunft lernen können
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1 Tages-Online-Workshop



Trainer    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Sebastian Fleck: 
„Ich liebe  es, Menschen dabei zu unterstützen, 
zielfokussiert und voller Leidenschaft ihrer  
Potenzialentfaltung nahe zu kommen.“

Informationen, Beratung und Anmeldung
 Anmeldung für diesen Workshop per E-Mail:  

mail@kapege-akademie.de 

Den Zugangslink zum Workshop erhalten Sie nach Anmeldung  
und Zahlungseingang. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Was ist in Zeiten neuer Arbeitswelten anders,  
im Bezug auf mich, unser Team, das Arbeitsumfeld  
und die Rahmenbedingungen? 

•   Wie schaffen wir es uns selbst und als Team motiviert  
im mobilen Arbeiten zu halten? 

•   Welche Aspekte sind in hybriden Welten wichtig,  
für eine gute Balance zwischen Achtsamkeit und  
effektiven Ergebnissen?  

•   Strategien für das Arbeiten in neuen Arbeitswelten.

New Work, hybride Arbeitswelten, Digitalisierung – die Liste der 
Trends, die unsere komplexe Arbeitswelt beeinflussen und neu formen 
lässt sich immer weiter fortführen. Jede Organisation, jedes Team 
und jeder Einzelne muss sich die Frage beantworten können: Wie 
müssen wir uns wandeln, um auf die veränderten Anforderungen 
zu reagieren und für die hybride Zusammenarbeit im Team gerüstet  
zu sein? Unser erfahrenes Trainerteam vermittelt Ihnen genau das 
Verständnis & Mindset, das es braucht, um das Buzzword „New Work“ 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in den Alltag zu bringen. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
In drei Themenblöcken, reflektieren die Teilnehmenden die wesent-
lichen Veränderungen in Zeiten von hybrid Work – in Bezug auf sich 
selbst, das Team, in dem sie arbeiten, dass Arbeitsumfeld und die da-
mit verbundenen, neuen Rahmenbedingungen. Sie lernen Tools und 
Methoden, um proaktiv diesen Wandel zu gestalten und entwickeln 
konkrete Strategien für die erfolgreiche Zusammenarbeit in neuen 
Arbeitswelten.  

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre New-Work-Kompetenz ausbauen wollen
•  Mitarbeiter und Teams in neuen, hybriden Arbeitswelten
•  Menschen, die mit Begeisterung Themen rund um die neue 

Arbeitswelt voranbringen.

Fit für die erfolgreiche Zusammenarbeit 
Gut gerüstet fürs Homeoffice und die hybride Zusammenarbeit.
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Online-Workshop



Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Daniel Siegler: 
„Mich begeistert es, Menschen, Gruppen und 
Organisationen in ihrer Entwicklung zu begleiten. 
Passgenau, wertschätzend und ressourcen- 
orientiert. Denn: Es kommt stets darauf an, was 
man daraus macht.

Informationen, Beratung und Anmeldung
 Anmeldung für diesen Workshop per E-Mail:  

mail@kapege-akademie.de 

Den Zugangslink zum Workshop erhalten Sie nach Anmeldung  
und Zahlungseingang. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

 •   Was sind die Chancen und Risiken beim Führen  
virtueller Teams? 

•   Wie verändert sich meine Rolle als Führungskraft  
im virtuellen Setting?   

•   Welche eigene Haltung unterstützt die Entwicklung  
von Vertrauen und Verbundenheit?

•   Welche Strukturen, Spielregeln, Routinen und  
Kommunikationswege schaffen einen sicheren Rahmen? 

Mit einer immer agileren Arbeitswelt kommen auf Führungskräfte 
neue und unbekannte Herausforderungen zu. Mitarbeitende arbei-
ten nicht nur in Corona-Zeiten zunehmend aus dem Home-Office 
oder sind an verschiedenen Arbeitsorten tätig. Die Anforderungen 
an Führungskräfte werden dadurch deutlich komplexer. 
Führungskräfte müssen wissen, wie sie in remote-arbeitenden Teams 
vertrauens- und freudvolle Beziehungen und ein Teamgefühl aufbauen. 
Zudem sollten Führungskräfte virtuelle Kommunikationswege mög-
lichst effektiv und transparent gestalten, Spannungsfelder abbauen 
und Nähe schaffen. Gleichzeitig gilt es, die Unternehmensziele im 
Blick zu behalten. Fachkompetenz und klassische Führungskompeten-
zen müssen durch Wissen um Remote Leadership ergänzt werden.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
In diesem Workshop richten die Teilnehmenden ihr Führungshan-
deln im Kontext von Führen auf Distanz neu aus. Sie verstehen die 
Besonderheiten virtueller Teams und welche Chancen und Risiken 
in virtuellem und hybriden Führen bestehen.  Sie reflektieren, welches 
Führungs-Mindset Vertrauen und Motivation im Team schafft.
 
Teilnehmerfokus
•  Führungskräfte, die ihre Remote-Leadership-Kompetenz  

ausbauen wollen.
•  Führungsteams, die im hybriden Arbeiten einen neuen,  

einheitlichen Kurs definieren wollen.
•  Organisationen in denen die Frage der Unternehmenskultur 

gerade wichtig ist.

Fit für Führen virtueller Teams 
Remote Leadership, erfolgreiche Führungs-Performance aus der Distanz.
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Online-Workshop



Trainer    

Stephan Ponleithner 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, Ihre 
Talente und Begabungen bewusst und nutzbar zu 
machen. Meine Neugierde und meine Erfahrung 
setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Nadia Blank: 
„Ich freue mich darüber, Sie dabei zu unter- 
stützen, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen neu 
zu entdecken, sich diese bewusster zu machen 
und fest in sie zu vertrauen. Das ist aus meiner 
Sicht die Basis für Ihren persönlichen Erfolg!“

Informationen, Beratung und Anmeldung
 Anmeldung für diesen Workshop per E-Mail:  

mail@kapege-akademie.de 

Den Zugangslink zum Workshop erhalten Sie nach Anmeldung  
und Zahlungseingang. 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Umgang mit der Herausforderung virtueller Treffen. 

•   Gleichberechtigte Zusammenarbeit im synchronen  
Lernen und Arbeiten.

•   Sicherheit in jeder Rolle im digitalen Raum.

•   Abwechslungsreiche und zielgruppenorientierte  
Gestaltung von Online Meetings.

•   Praxiserfahrungen und Online-Etikette.

Das flexible und ortsunabhängige Arbeiten birgt neue Herausfor-
derungen für die Kommunikation und den Umgang miteinander in  
virtuellen Räumen. Die Begegnung in Online Meetings eröffnet oft 
als erstes die Frage nach dem  ‚Wie‘ und erst im Anschluss die inhalt-
liche Frage nach dem ‚Was‘. Wir sind sicher im Thema, aber noch nicht 
im Kontext.  
In diesem Format geht es genau um die Kenntnisse, die Notwendig 
sind, damit wir uns sicher und bei dem Wohlfühlen was wir täglich 
tun. Wir bringen Struktur in das Thema und werden uns klar über 
das Format, das benötigt wird und die Rolle der Beteiligten. Welche 
Anwendung, welche App und welches Programm sind passend?  
In Break-Out Räumen lässt sich Wissen vertiefen und Kenntnis durch 
Üben erreichen.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wir nehmen uns drei Themenschwerpunkte vor, die aufeinander auf-
bauen. Angefangen vom passenden Rahmen, über die virtuelle Tool-
box, bis hin zum erfolgreichen Meeting, werden die Teilnehmenden 
die Grundlagen erfolgreicher Kommunikation vor dem Hintergrund 
der virtuellen Zusammenarbeit kennenlernen und gemeinsam Si-
cherheit durch Praxisübungen entwickeln.
 
Teilnehmerfokus
•  Teilnehmer von Online-Meetings.
•  Moderatoren und Leitungen von Online-Meetings.
•  Gestalter und Planer von Onlineformaten.

Fit für Online Meetings 
Sich professionell und achtsam digital begegnen.
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Online-Workshop
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Angebote zu Schwerpunktthemen

Ein Einstieg in aktuelle Themenwelten, ein Einstieg ins Entdecken. 
Wir bieten Ihnen Weiterbildungs-Snacks  von einem oder zwei Tagen 

an. Eine gute Grundlage um mitreden zu können.

INNOVATION



Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 1 Tages-Seminar investieren Sie 390,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•     Die eigene Einstellung prüfen, wenn sich die Parameter 
im Umfeld verschieben.

•    Welche Fähigkeiten werden zukünftig erwartet werden? 

•    Eigene Standortbestimmung und Motivationscheck. 

•    Veränderung selbst- oder fremdbestimmt, beruflich, 
privat – die Entscheidung, immer!

•    In ungewissen Zeiten, Klarheit über den eigenen  
Antrieb und die Richtung finden.  

Wo stehen wir heute? Wird sich alles verändern oder dreht sich alles 
wieder zurück auf den Ausgangspunkt vor COVID-19? Kurz gesagt 
heißt das: „Normal or New Normal“? Wir sind in der Lage uns anzu-
passen. Das ist eine Frage des persönlichen Aufwands. – Eine andere 
Frage ist noch nicht gestellt: „Was möchte ich?“ 

In diesem Seminarformat geht es immer um zwei Dinge: Um aktuelle 
Themen, die uns alle beschäftigen und um Sie und Ihre Anliegen.
In einer kleinen Gruppe finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und 
erlernen Methoden, um Veränderungen selbstbestimmt im persön-
lichen und beruflichen Kontext zu meistern. Wir möchten Sie unter-
stützen Ihren Fokus auszurichten und selbstständig Handlungsopti-
onen für sich zu finden.  Schreiben Sie die Timeline für Ihr Leben.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Sie haben einen Tag Auszeit für sich. Es geht um Ihre Fragen, die Sie 
zum Beispiel in Ihrer aktuellen beruflichen Situation beschäftigen. 
Sie gewinnen Klarheit über Ihren Standpunkt, erlangen Bewusstsein 
über sich und Ihre Bedürfnisse und fokussieren sich auf das, was für 
Sie gerade wichtig ist.

Teilnehmerfokus
• Menschen an der Weggabelung ihres Lebens.
•  Führungskräfte und Mitarbeitende, die die aktuelle Situation  

als Herausforderung begreifen.
• Berufseinsteiger, Start Ups.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen. 

move2change – Bewegung zur Veränderung 
„Moving to a new normal?“ Finden Sie Antworten auf Ihre Fragen. 
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Modul INNOVATION – 1 Tages-Seminar

PRÄSENZ-SEMINAR



Workshops

If you are interested in the offer, speak to us or write to us so that  
we can plan with you individually.

Investment for the 1-Day-Discovery-Lab:  

390,– € plus VAT (including refreshments and snacks)

Your Certified Facilitator*:    

Therese Kless: 
„I love encouraging people to become aware of 
what they truly want and that magical moment 
when they start to move.“

 * Certified by the Association of Master Trainers in the     

LEGO® SERIOUS PLAY® METHOD

More Information
Please contact us if you are interested in an in-house seminar, if you 
miss content or need other key topics in your organization.
If you have any further questions about this seminar, please do not 
hesitate to contact us by email or phone.

•  Breaking habitual thinking 

•  Creating energy and flow 

•  Tapping into people’s unused potential  

•  Unlocking new knowledge    

•   Facilitating insights, creativity, confidence  
and commitment 

The world we know is changing every second and the challenges we 
will face tomorrow cannot be solved with yesterday’s tools for suc-
cess. At a time when volatility, uncertainty, complexity and ambigu-
ity demand our full attention, we need a different approach to com-
munication, decision making and problem solving. Our challenges 
will no longer be conquered by one „brain“ alone. You need everyone 
– contributing different knowledge, experience and perspective – to 
move into the future. 

You have heard about the LEGO® SERIOUS PLAY® method and its 
potential to empower people in an organization to participate and 
contribute to the success of the organization? Seize your chance to 
experience this extraordinary method in our 1-Day-Discovery-Lab. 
See for yourself its power to engage and motivate people to deliver 
unexpected ideas and solutions to the challenges on hand.

Do you dare to play?
Then join us for an intense experience!

What is your benefit?
• Understand the potential of „Thinking with your hands“

• Learn the core process of LEGO® SERIOUS PLAY®

• Engage in a tool for building results

• Enhance your communication skills

Is this for you?
•  Professionals who would like to learn about the  

LEGO® SERIOUS PLAY® method and its potentials.

Connect to LEGO® SERIOUS PLAY® 
Transform insights and awareness into commitment and shared goals.
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Module INNOVATION – 1-Day-Discovery-Lab

LIVE-WORKHOP
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BASIS
Die Grundlage, ein sicheres Fundament auf dem Sie aufbauen 

können. In diesem Bereich geht es um das erlernen von Methoden 
und Techniken. Die Ausrichtung ist praxisnah und in das Berufsleben 
leicht integrierbar. Wir kombinieren Kompetenzen so, wie sie im 

Alltag gebraucht werden.  

Angebote zur Weiterbildung und Zertizierung



Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace) 

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Stephan Ponleithner: 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, Ihre 
Talente und Begabungen bewusst und nutzbar zu 
machen. Meine Neugierde und meine Erfahrung 
setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Unterstützende Prozessbegleitung –  
Rahmen setzen für den Prozess

•   Struktur für beteiligungsorientierte  
Entwicklungsprozesse 

•  Gruppenpotentiale erkennen und nutzbar machen 

•   Ergebnisoffene Unterstützung von Gruppen,  
bei der Entwicklung und Erreichung ihrer Ziele  

 
Bei Facilitation geht es um „unterstützen“, „erleichtern“ und „fördern“. 
Die Rolle des Facilitator unterstützt Menschen in Gruppen bei der Er-
reichung ihrer Vorhaben. Ein Facilitator versteht die Bedürfnisse der 
Gruppe, hat eine interessierte und offene Haltung und schafft durch 
einen bewusst gesetzten Rahmen eine Atmosphäre, in der Verände-
rungsprozesse und die Erreichung von Zielen gelingen.

Als Verantwortlicher für Strukturen und Fachkraft für Prozesse un-
terscheidet sich der Facilitator bewusst vom Trainer oder Moderator. 
Innerhalb dieses Seminars schaffen wir Klarheit über Rolle und Auf-
gabe und vermitteln die Grundlagen einer erfolgreichen und agilen 
Teamunterstützung.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wenn Sie erkannt haben, dass Vielfalt und Flexibilität ein Erfolgsfak-
tor in agilen Strukturen ist und Sie an einem Werkzeugkoffer interes-
siert sind, der Ihnen die Methoden an die Hand gibt, um Menschen 
in Veränderungsprozessen zu unterstützen, finden sie in diesem 
Seminar die Grundlagen und die solide Basis dafür. Erkennen Sie, in 
welchen Rollen Sie bis jetzt tätig sind und erweitern sie die Möglich-
keiten Ihres Handelns.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Mitarbeiter, die Ihre persönliche Weiterbildung im Blick haben.
• Selbstständige mit dem Wunsch im agilen Umfeld tätig zu sein.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Facilitation – das Plus an Unterstützung!
Die Haltung als Unterschied in der Rolle des Facilitators.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2-Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace) 

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Stephan Ponleithner: 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, Ihre 
Talente und Begabungen bewusst und nutzbar zu 
machen. Meine Neugierde und meine Erfahrung 
setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•  Basistools praxisnah

•  Einblick in unterschiedliche Moderationsmethoden

•  Haltung, Rolle und Wirkung des Moderators 

•   Nutzen und Einsatzmöglichkeiten von  
Moderationstechniken   

•  Visualisierung von Inhalten  

•  Struktur von Moderation 

Nach einer erfolgreichen Veranstaltung, einem Seminar oder Team-
meeting weiß meistens keiner, dass der Moderator überhaupt dabei 
war. Doch was, wenn spezielles Knowhow gefragt ist? Wie werden 
Inhalte zielgruppengerecht dargestellt, wie wird die passende Struk-
tur gefunden, wie werden Ergebnisse aufbereitet und nachgehalten? 
Die Freude am Umgang mit Menschen und eine Begabung vor Grup-
pen den richtigen Ton zu finden, ist eine gute Grundlage, um mit 
Struktur und den richtigen Methoden leichter zu guten Ergebnissen 
zu kommen.

Werden sie sich in diesem Seminar bewusst über ihre Kompetenzen 
und lernen sie, ihre Stärken gezielt einzusetzen

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Sie lernen Gruppenprozesse kennen, verstehen die Wechselwirkung 
zwischen Moderator und Gruppe und definieren ihre Rolle. Sie ver-
stehen Grundlagen, vom Ablauf der Moderation, über die optische 
Aufbereitung von Informationen, bis hin zum Umgang mit schwie-
rigen Situationen, und erfahren in praktischen Übungen, wie sie das 
Gelernte einsetzen.

Gewinnen sie Sicherheit und begeistern sie ihre Zuhörer!

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Selbstständige mit dem Wunsch im agilen Umfeld tätig zu sein.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Moderieren – aber sicher!  
Der Ausbau der vorhandenen Kompetenzen mit praktischen Tools und Methoden.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Bessere Gespräche führen 

•   Rapport herstellen, Beziehung aufbauen 

•  Effiziente Gesprächsführung 

•  Sprachmuster erkennen und anpassen 

•   Widerstände minimieren, Konflikte auflösen 

•   Win-Win-Situationen schaffen 

Die Arbeitswelt befindet sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel 
und der Unterstützungsbedarf von Einzelnen oder Gruppen expan-
diert stark. Klassische Führungsstile werden in Frage gestellt, Füh-
rung im hergebrachten Sinn muss sich hinterfragen lassen. Persön-
lichkeitsentwicklung, Innovationen fördern, Teamarbeit ermöglichen 
und coachen sind Themen, die 70% von 500 Führungskräften aus 
Unternehmen in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika 
als unbedingt wichtig angaben. (Quelle: Skillsoft Befragung 2019)

Als Führungskraft liegen hier die Potentiale einer langfristig erfolg-
reichen Tätigkeit. Denn nur 6% der oben Befragten sagten, dass ihre 
Unternehmen sich bereits auf diese Herausforderungen eingestellt 
haben.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wir laden Sie ein, Ihre Haltung im praxisnahen Austausch zu 
reflektieren und durch das gezielte Anwenden von Frage-
techniken und kreativen Methoden eine gelungene Kommu-
nikation auf Augenhöhe herzustellen. Sie erkennen, dass Ihre 
Haltung der Schlüssel zum Erfolg im Umgang mit schwierigen Si-
tuationen ist und ein gelungener Perspektivwechsel ein Erfolgsga-
rant für Ihre Gespräche mit Kollegen und Mitarbeitenden sein kann.   

Erweitern sie aktiv Ihre Kompetenzen bei der Mitarbeiterführung.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter).
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Führung 4.0 – Führen mit Coachingtools
Widerstände minimieren und mit Kommunikation auf Augenhöhe im Team erfolgreich sein.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)
 

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Bewusst-sein über das eigene Führungsverständnis  
und den eigenen Führungsstil 

•  Klarheit über die Haltung als Führungskraft 

•  Führungsaufgaben und Führungsinstrumente 

•  Führen von Mitarbeitergesprächen  

•  Umgang mit schwierigen Situationen  

•  Priorisieren und Delegieren von Aufgaben 

Die digitale Transformation führt zu tiefgreifenden Veränderungen 
von Geschäftsmodellen, Organisationen und Arbeitsgestaltung. Ent-
sprechend werden auch gänzlich neue Anforderungen an Führungs-
kräfte gestellt. Dabei betonten befragten Experten, dass durch die 
digitale Transformation die Abgabe von Macht von Führungskräften 
an Mitarbeitende zunehmen wird, die Wichtigkeit von beziehungs-
förderndem und coachenden Verhalten von Führungskräften gegen-
über Mitarbeitenden wird steigen und Führungskompetenzen wie 
Agilität, Veränderungsmanagement und Führung auf Distanz eine 
stärkere Rolle einnehmen. (Quelle: CSR und Digitalisierung)

Wir werden in diesem Seminar auf diese Punkte schauen und be-
leuchten, wie aus geführten, eigenmotivierte Mitarbeiter werden.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Lösungsfokussiertes Führen, Feedback-Instrumente, Kollegiale Fallbe-
ratung werden wir ebenso mit Ihnen beleuchten, wie auch Methoden 
und Tools zur Priorisierung und Delegation von Aufgaben. Sie haben 
die Möglichkeit, von einer Metaebene aus, ihre eigene Rolle zu betrach-
ten und sie im Lichte der neuen Herausforderungen zu entwickeln.  

Ziel ist es, Sicherheit und Klarheit in neuen und sich verändernden 
Situation zu schaffen.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Selbstständige mit dem Wunsch im agilen Umfeld tätig zu sein.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Führung 4.0 – laterale Führung wagen
Führung abseits von Hierarchien, unterstützend und auf Augenhöhe.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Petra Mihali-Brühl: 
„Menschen zu bewegen, auf ihrem Weg der 
Entwicklung mutig Neues zu erproben und 
sich aus der Komfortzone zu wagen, ist meine 
Leidenschaft.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•  Grundlagen einer gelungenen Kommunikation 

•  Bewusstsein über den eigenen Kommunikationsstil

•  Haltung in Kommunikationssituationen 

•  Schwierige Gesprächssituationen souverän gestalten  

•  Umgang mit den eigenen Emotionen 

Jede Begegnung mit einem Menschen ist Kommunikation. – Jeder 
Mensch sieht die Welt aus seinen Augen. In diesem Spannungsfeld 
ist es sehr erstaunlich, dass nicht mehr schief geht im Austausch 
mit dem Gegenüber. Und doch kennt jeder die Situation, wenn wir 
plötzlich vor einem Scherbenhaufen eines missglückten Gesprächs 
stehen und das Ergebnis völlig anders als beabsichtigt lief. 

Auch in Zeiten sich verändernder Berufswelten kommt es auf die per-
sönliche Kommunikationskompetenz mehr denn je an. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wir sprechen über die Grundlagen der Kommunikation und beleuch-
ten diese vor dem Hintergrund der neusten Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung. Sie lernen die Wirkung von Ich-Botschaften kennen 
und die Vorteile der Gewaltfreien Kommunikation. Die Macht der 
Sprache mittels passender Gesprächstechniken, motivierende und 
zielführende Fragestile aber auch, warum Sie nicht nicht kommuni-
zieren können, anhand bekannter Kommunikationstheorien. 

Praktische Übungen sind innerhalb des Trainings der Schlüssel, damit 
Ihnen die Inhalte auch nach dem Seminar zur Verfügung stehen.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter).
•  Selbstständige mit dem Wunsch, mehr über die Systematik  

der Kommunikation wissen zu wollen.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Kommunizieren – und verstanden werden
Sich mitteilen und verstanden werden, mehr als ein Zufallsmodell.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Beate Harfmann-Mürdter: 
„Es berührt mich sehr, wenn ich Menschen darin 
begleiten kann, sich weiter zu entwickeln und zu 
entfalten. Die Momente mitzuerleben, in denen 
jemand für sich eine wichtige Erkenntnis gewinnt 
und neue Möglichkeiten für sich selbst entdeckt, 
sind ein Geschenk.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Konfliktmuster erkennen und verstehen

•   Konfliktsituationen analysieren und steuern 

•   Kompetenzgewinn durch effektive Techniken  
und Methoden

•   Reflexion des eigenes Konfliktverhaltens  

•   Best Practice Beispiele erleben  

Konflikte sind ein Teil unserer Arbeitswelt und sowohl Führungskräfte 
als auch Mitarbeiter müssen mit alltäglichen Spannungen, Reibun-
gen und Differenzen umgehen können. Besonders in Zeiten von 
ständiger Veränderung sollten Sie über ein geeignetes Repertoire 
an Tools verfügen, die Sie frühzeitig und effektiv einsetzen können.  
Wirksame Konfliktprävention erfordert das frühe Erkennen und Ana-
lysieren von Konfliktsituationen und eine professionell erarbeitete 
Roadmap, die gewinnbringende Lösungsoptionen ermöglicht. 

Sie wollen erkennen wie Konflikte entstehen und welche Signale 
und Muster auf deren Dynamik hinweisen? Sie wollen das Wissen 
über Konfliktursachen nutzen, um konstruktive Lösungsansätze zu 
entwickeln. Tauchen Sie mit erfahrenen Konfliktmanagern zwei Tage 
in dieses spannende Thema ein und erleben Sie praxisnah wie sich 
Konflikte konstruktiv und beziehungsschonend lösen lassen. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
In diesem Praxisseminar werden Sie konkrete Techniken kennenler-
nen und erproben, die Ihnen helfen Konflikte zu analysieren, geeig-
nete Tools gezielt einzusetzen und das Konfliktgeschehen zu steuern 
und aufzulösen. Lernen Sie zu verstehen wie Konflikte entstehen und 
welche Dynamiken sie zusätzlich befeuern bzw. was Sie tun können, 
um eine Eskalation zu vermeiden.
 
Teilnehmerfocus
• Führungskräfte in Veränderungsprozessen und Umstrukturierungen
• Gründer und Startups
• Berater, Trainer, Coaches und Personalentwickler 
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Konflikte lösen – effektiv und souverän
Konflikte sind Chancen für positive Veränderungen – wenn Sie wissen, was zu tun ist.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 

Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)

Trainer    

Daniel Siegler: 
„Mich begeistert es, Menschen, Gruppen und 
Organisationen in ihrer Entwicklung zu begleiten. 
Passgenau, wertschätzend und ressourcen- 
orientiert. Denn: Es kommt stets darauf an, was 
man daraus macht.

Nadia Blank: 
„Ich freue mich darüber, Sie dabei zu unter- 
stützen, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen neu 
zu entdecken, sich diese bewusster zu machen 
und fest in sie zu vertrauen. Das ist aus meiner 
Sicht die Basis für Ihren persönlichen Erfolg!“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•  Projekte erfolgreiche vorbereiten und initialisieren

•  Auftrag klar definieren und Projektrollen kennen 

•  Meilensteine und Maßnahmen planen

•  Projektaktivitäten steuern und koordinieren 

•  Ergebnisse anschlussfähig übergeben 

•  Erste Sicherheit in Projektarbeit gewinnen

Klassisch oder agil? Nach diesem Seminar treffen Sie die richtige 
Wahl und bewegen sich sicher im klassischen Projektumfeld. Dazu 
nehmen Sie die Rollen in einem klassischen Projekt unter die Lupe 
und grenzen Routine- von Projektaufgaben in Projekten ab. Sind Sie 
„Planer oder Macher“? Ihre Persönlichkeit ist einer der Schlüsselfak-
toren für gelingende Projekte, weshalb Sie die eigene Haltung re-
flektieren. 

Den grundlegenden Projektmanagement-Zyklus lernen Sie kennen 
und wenden gängige Werkzeuge des klassischen Projektmanage-
ments von der Auftragsklärung über die Maßnahmen- und Meilen-
steinplanung bis zum Projektabschluss an. Chancen und Gefahren 
der entsprechenden Tools helfen Ihnen ebenso, wie die Kenntnis der 
Erfolgsfaktoren eines gelingenden Projektmanagements. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Als interessierte Projektleiter/innen erlernen Sie in diesem Seminar 
die Grundlagen des klassischen Projektmanagements. Sie erkennen 
frühzeitig Fallstricke und Erfolgsfaktoren und werden Ihre Projekte 
nach diesem Seminar gründlicher vorbreiten, wirkungsvoller steuern 
und sorgfältiger abschließen. Sie gestalten künftig bewusster das Zu-
sammenspiel der Akteure in einem klassischen Projekt und erzielen 
auch dadurch bessere Ergebnisse im Sinne des Projektauftrags. 

Teilnehmerfocus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter)
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Projektmanagement – klassisch und linear
Handwerkszeug des klassischen Projektmanagements.
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)
 

Trainer    

Daniel Siegler: 
„Mich begeistert es, Menschen, Gruppen und 
Organisationen in ihrer Entwicklung zu begleiten. 
Passgenau, wertschätzend und ressourcen- 
orientiert. Denn: Es kommt stets darauf an, was 
man daraus macht.

Nadia Blank: 
„Ich freue mich darüber, Sie dabei zu unter- 
stützen, Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen neu 
zu entdecken, sich diese bewusster zu machen 
und fest in sie zu vertrauen. Das ist aus meiner 
Sicht die Basis für Ihren persönlichen Erfolg!“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Kontakt mit den Kunden? des Projektes intensivieren 

•   Selbstorganisierte Teams installieren

•   Wesentliche agile Instrumente ausprobieren

•   Funktionierende Teilergebnisse entwickeln 

•   Kommunikation und Eigenverantwortung ermöglichen  

•   Das agile Manifest in die Praxis übersetzen 

Klassisch oder agil? Nach diesem Seminar treffen Sie die richtige Wahl 
und bewegen sich sicher im agilen Projektumfeld. Sie betrachten das 
Agile Manifest und seine Bedeutung für das Projektmanagement. 
Sie nehmen die Rollen in einem agilen Projekt unter die Lupe und 
grenzen Routine- von Projektaufgaben in agilen Projekten ab. Sind 
Sie „Planer oder Macher“? Ihre Persönlichkeit ist einer der Schlüssel-
faktoren für gelingende Projekte, weshalb Sie die eigene Haltung 
reflektieren. Sie gestalten wirksam die Startphase in agile Projekte 
und lernen die Anwendung der wesentlichen Werkzeuge in agilen 
Projekten, wie z. B. Sprints, Boards, Backlog, und ihre Chancen und 
Gefahren kennen. Das Prinzip der Iteration sowie die Orientierung 
an Zwischenergebnissen erleben Sie einer der vielen praktischen 
Übungen. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Projektleiter/innen, die agile Elemente in ihren Projekten einsetzen 
wollen, erlernen die Grundlagen des agilen Projektmanagements. Sie 
erkennen frühzeitig die Fallstricke und Erfolgsfaktoren dieser Vorge-
hensweise und werden nach diesem Seminar, lebendige, interaktive 
Sequenzen in Ihren Projekten gestalten. Durch Zielorientierung und 
Experimentierfreude werden Sie flexibel und erzeugen einen hohen 
Kundennutzen Ihrer Projekte.

Teilnehmerfocus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter)
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Projektmanagement – agil und dynamisch
Projekte #agil machen.
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PRÄSENZ-SEMINAR



Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace) 

Trainer    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Sebastian Fleck-Rosenkranz: 
„Ich liebe  es, Menschen dabei zu unterstützen, 
zielfokussiert und voller Leidenschaft ihrer  
Potenzialentfaltung nahe zu kommen.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

Train the Trainer – Lehren lernen 
Grundhaltung eines Trainers, Menschenbild und Rolle
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•   Lernziele präzisieren 

•   Inhalte auswählen und gewichten 

•   Lernen bei erwachsenen – Neurologische Erkenntnisse  

•   Als Trainer erfolgreich auftreten 

Trainer und Trainerin möchten Fähigkeiten und Fertigkeiten für Men-
schen verfügbar machen und empfängergerecht aufbereiten.
In Zeiten der Digitalisierung geht die Anforderung an einen Trainer 
über reine Wissensvermittlung hinaus – Reines Wissen wird auch in 
Blogs, Videos, Webinaren und weiteren Formaten verfügbar gemacht.
Trainer heute sind die Schnittstelle zwischen Unternehmensanfor-
derung und Mitarbeiterentwicklung. Trainer sind Lernbegleiter über 
das Seminar hinaus und entwickeln die Handlungskompetenz der 
Lernenden im täglichen Tun.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
• Sie setzen sich intensiv mit den Erfolgsfaktoren für gelungene 
  Schulungen, Seminare und Trainings auseinander und üben  
  diese anhand von Praxisbeispielen ein. 

• Sie lernen, Ihre Veranstaltungen optimal vorzubereiten, Inhalte 
  gekonnt zu präsentieren und zu vermitteln. 

• Sie lernen Ihre eigene Wirkung kennen und erhalten Feedback 
  über Ihre Stärken und Lernfelder. 

• Sie nehmen einen Methodenkoffer zur Gestaltung Ihrer Trainings 
  mit. Sie lernen, auch in herausfordernden Situationen souverän  
  zu agieren.

Teilnehmerfokus
• Trainer und Workshop Leiter, die ihre Basiskompetenz  
  ausbauen wollen
• Führungskräfte, die Entwicklungsprozesse ihrer Mitarbeiter  
  bewusst begleiten möchten
• Fachexperten, die mit Menschen in Projekten arbeiten
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen

PRÄSENZ-SEMINAR



Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Sebastian Fleck-Rosenkranz: 
„Ich liebe  es, Menschen dabei zu unterstützen, 
zielfokussiert und voller Leidenschaft ihrer  
Potenzialentfaltung nahe zu kommen.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

Train the Trainer – Trainigstools 
Das Basisrepertoire an Techniken und Methoden
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•   Inspirierende und gewinnbringende Trainings aufbauen 

•   Spaß und Freude am Lernen ermöglichen 

•   Kreativtechniken und Visualisierung  

•   Trainingstools für drinnen und draußen 

Woran liegt es, dass einige Trainer die Teilnehmer im Seminar besser 
erreichen und mehr Erfolg haben als Andere? Dass ein Trainer fach-
lich kompetent ist, wird von den Teilnehmern vorausgesetzt. „Lust-
volles Lernen“ setzt sich in der Weiterbildung mehr und mehr durch.
Entscheidend für den Erfolg als Trainer ist Ihre persönliche Wirkung 
und Ihre soziale Kompetenz. Sie benötigen Begeisterung, Durchset-
zungskraft und Engagement. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Sammeln Sie in diesem Seminar vielen praktischen Tipps und Tricks für 
Ihre kraftvolle, authentische und lebendige Seminargestaltung.

• Sie lernen viele Methoden kennen, die Sie konkret in Ihre  
  Veranstaltungen umsetzen können.

• Sie wissen, welche Methode an welcher Stelle, wie lange und  
  mit welchem Ziel zum Einsatz kommen kann.

• Konkret umsetzbare Ideen für Ihre Veranstaltungen, die Ihnen  
  und den Teilnehmern helfen, eine förderliche und aktive  
  Lernatmosphäre herzustellen.

• Sie können Methoden sicher einleiten, begleiten und reflektieren.

Teilnehmerfokus
• Trainer und Workshop Leiter, die ihre Basiskompetenz  
  ausbauen wollen
• Führungskräfte, die Entwicklungsprozesse ihrer Mitarbeiter  
  bewusst begleiten möchten
• Fachexperten, die mit Menschen in Projekten arbeiten
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen

PRÄSENZ-SEMINAR



Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Stephan Ponleithner: 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, 
Ihre Talente und Begabungen bewusst und 
nutzbar zu machen. Meine Neugierde und meine 
Erfahrung setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•   Steigern der Produkt- und Dienstleistungsqualität 

•   Entwickeln der Innovationskraft 

•   Erhöhen der Mitarbeiterzufriedenheit 

•   Steigern der Kundenzufriedenheit 

Ziel der Organisationsentwicklung ist es, die Flexibilität und Leis-
tungsfähigkeit einer Organisation dauerhaft zu erhöhen, indem die 
Bedürfnisse und Besonderheiten der Menschen als Leistungsträgern 
einer Organisation in die Betrachtung einbezogen werden. Die Orga-
nisationsentwicklung ist auch ein entscheidender Innovationstreiber. 
Im Vergleich zu anderen Methoden ist die Organisationsentwicklung 
ein zeitloses Werkzeug, welches Unternehmen auch unter veränder-
ten sozialen, technischen und wirtschaftlichen Bedingungen wert-
volle Handlungsempfehlungen zur eigenen Verbesserung liefert.
Darüber hinaus stellt die Organisationsentwicklung den Menschen 
in den Mittelpunkt des Wandels, betont Kreativität und Innovation 
und wirkt sich positiv auf das Ergebnis aus.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
In Zeiten von VUKA ist ständige Transformation nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel. Wir beleuchten das Management von Verände-
rung unter Einbeziehung der Mitarbeiter, der Wissensträger und der 
Organisationskultur. Konkret geht es um:

• Anlässe und Auslöser für Transformation
• Handlungsfelder der OE 
• Prinzipien zur Gestaltung nachhaltiger Veränderungen
• Grundlagen der Veränderungsarchitektur 
• Effizientere Prozesse und Umsetzung
• Umgang mit Widerstand

Teilnehmerfokus
• Organisationsentwickler, die vor neuen Herausforderungen stehen
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter) 
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen

Organisationsentwicklung 
Transformation in lernenden Organisationen nachhaltig gestalten
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Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Robin Gonzalez: 
„Meine Leidenschaft ist es, Menschen dafür zu 
begeistern, Ihre Selbstwirksamkeit (wieder) zu 
entdecken und selbstbestimmt ins Handeln  
zu kommen.“

Stephan Ponleithner: 
„Es ist alles da!” – Ich möchte Sie unterstützen, 
Ihre Talente und Begabungen bewusst und 
nutzbar zu machen. Meine Neugierde und meine 
Erfahrung setze ich zu 100 Prozent dafür ein..“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

Organisationskultur
Werte und Grundannahmen der eigenen Organisation verstehen und Weiterentwickeln
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•   Grundlagen zur Organisationskultur 

•   Kulturwandel durch Organisationentwicklung 

•   Rolle der Führungskraft in der Unternehmenskultur 

•   Kulturveränderungsprozesse 

Die Unternehmenskultur wird im Rahmen der Digitalen Transforma-
tion immer bedeutsamer. Kulturwandel im Unternehmen lässt sich 
nicht verordnen. Dies erschließt sich schon allein aus der Definition 
von Organisationskultur als die Summe aller Werte, Normen und 
Einstellungen der Mitarbeiter sowie aller gelebten und erlebten Ver-
haltensweisen im Unternehmen. Aber ist Organisationskultur dann 
überhaupt gezielt veränderbar? Oft ergibt sich die Notwendigkeit zur 
gezielten Beeinflussung der Kultur im Unternehmen aus großen Ver-
änderungen. Richtig verstanden und durchgeführt, ist Kulturwandel 
in Organisationen zielgerichtet möglich. Dieses Seminar zeigt, wie es 
geht und wo die Fallstricke lauern.

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Kultur und Kulturwandel in seiner vollen Bedeutung zu verstehen 
und daraus abgeleitet Instrumente und Methoden zu erlernen, die 
für einen gezielten Culture Change hilfreich oder notwendig sind. 
Konkret geht es um:

• Modelle der Organisationskultur – Entstehung, Typen u. Funktionen
• Werte effektiver Unternehmenskultur – Normen, Regeln und Tabus 
• Bedeutung und Funktionen von Ritualen
• Identifikation kultureller Spannungsfelder
• Veränderungsprozesse – Anlässe und Faktoren für die  
  Kulturveränderung

Teilnehmerfokus
• Entscheider, die Change-Prozesse erfolgreich gestalten möchten
• Organisationsentwickler, die vor neuen Herausforderungen stehen
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen 
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter)
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen

PRÄSENZ-SEMINAR
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INTENSIV
Ihre qualizierte und anerkannte Ausbildung durch die 

Kless+Akademie. Sie entscheiden sich für eine komplette Ausbildung 
zu einem Schwerpunktthema und protieren von der Erfahrung 

eines erfahrenen Trainerteams. 

Angebote zur Weiterbildung und Zertizierung
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ZERTIFIZIERT
Der i-Punkt Ihrer Qualizierung. Nach Abschluß Ihrer Ausbildung mit 
einem Kless+Akademie Zertikat, treffen Sie die Entscheidung, ob 

Sie eine Verbands- oder Hochschul-Zertizierung anstreben 
möchten. Wir begleiten Sie und unterstützen Sie bei der Erfüllung 

der rechtlichen Vorgaben.

Angebote zur Weiterbildung und Zertizierung
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Über die KaPeGe-Akademie

Seit 2018 bin ich als 
zertizierter Coach tätig. 
Über 20 Jahre habe ich 
Erfahrung im Training, der 
Moderation und bei der 
Konzeption und Durch- 
führung von Fach- und 
Teambildungs-Teambildungs-Seminaren.
Mein Ansatz ist systemisch, 
lösungsorientiert und prag- 
matisch. Für mich ist eine  
Zusammenarbeit auf Augen- 
höhe die Vorraussetzung 
meiner Arbeit.

Mit Leidenschaft und Freude 
begleite ich seit über 20 
Jahren Menschen und 
Organisationen auf ihrem 
Weg das zu werden, was sie 
sein wollen. Das kann die 
Begleitung persönlicher 
EnEntwicklungsprozesse oder 
die Unterstützung bei 
Veränderungsprozessen in 
Teams und Organisationen in 
unterschiedlichen Arbeits- 
feldern sein. Mein Wissen 
und meine Erfahrung teile 
ichich in den Veranstaltungen 
mit Menschen aus aller Welt, 
gerne auch in Englisch.

Über 15 Jahre begleite und 
unterstütze ich Menschen, 
Teams und Organisationen in 
einer Vielzahl von Ent- 
wicklungs- und 
Veränderungsprozessen, 
sowie in herausfordernden 
SituSituationen. Ein Schwer- 
punkt meiner Tätigkeit liegt 
dabei in der umfassenden 
und ganzheitlichen 
Betrachtung des Menschen, 
in der jeweiligen Unter- 
nehmenskultur und 
OOrganisationsform.

Robin Gonzalez Therese Kless Stephan Ponleithner

Womit alles anfängt:

„Ich tue etwas für mich!“ – Unsere Akademie steht für lustvolles und 
zielorientiertes Lernen und ist offen für alle, die ihre Potentiale erkannt haben und 
sich diesen entsprechend entwickeln möchten.
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Über die KaPeGe-Akademie

Unser Trainerteam:

Wir tun nicht nur was uns Spaß macht, wir machen es auch mit Menschen mit die 
Haltung und Einstellung mit uns teilen. - Und dabei setzen wir auf  Vielfalt!
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Alle Angebote in diesem Katalog können Sie auch als individuell
angepasste Inhouse Formate an Ihr Unternehmen buchen.
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