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DIE ASSISTENZ 4.0
stark – agil – digital

Erleben Sie

Sabine Asgodom
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in ihrem
● Powerseminar
sowie
● 2 Praxistage
● 3 Vorträge
● 12 interaktive
Arbeitskreise
mit 10 weiteren
Business-Experten.
Stellen Sie sich
Ihr persönliches
Kongress-Programm
ganz individuell
zusammen!

Grußwort
Wichtige Nachricht
für die Vorgesetzten!

Herzlich willkommen,
liebe Leserin, lieber Leser,
… in diesem Jahr stehen Ihre Berliner Kompetenztage
unter dem Motto Zukunft:
Die Assistenz 4.0 – stark – agil – digital,
denn Sie sind mittendrin! Freuen Sie sich auf die besten Speaker
sowie Referentinnen und Referenten, die mit Ihnen die aktuellsten Themen – wie Strategien mit Lego®SeriousPlay®,
Paperless Office, Künstliche Intelligenz sowie Kompetenzbilanz,
Achtsamkeit u.v.m – erarbeiten und erleben.
So bleiben Sie fit, aufgeschlossen für Neues und vor allem
unverzichtbar, denn die digitale Arbeitswelt ist JETZT!
Ich freue mich auf ein Wiedersehen und Kennenlernen –
bis dahin alles Liebe und Gesundheit.
Herzliche Grüße

Der Megatrend der Digitalisierung ist in aller
Munde, die zunehmend komplexeren Aufgaben stellen alle vor neue Herausforderungen, so auch Ihre Sekretärinnen,
Assistentinnen und Office-Managerinnen,
die sich die Frage stellen: „Wie rüsten wir uns
professionell für diese Entwicklung, die in
ihrem Ausmaß mit keiner Zeit vergleichbar ist?“
Diese Themen sind in diesem Jahr auch
für uns eine besondere Verpflichtung. Die
beste Voraussetzung, die Zukunft nachhaltig,
energiegeladen, motiviert und schwungvoll
zu meistern.

Denn: Hinter jedem starken Chef,
jeder starken Chefin steht eine starke
Assistentin!
Ein Gewinn für alle und für Ihr
Unternehmen!
Ein unvergessliches Highlight,
von dem ALLE noch lange
profitieren werden!

BERLIN RUFT – WIR KOMMEN!

FREUEN SIE SICH AUF 3 SPANNENDE, INTERAKTIVE TAGE!

Sabine-Asgodom-Power-Tag 13.5.2020
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Seminarzeit:
9:00 bis 16:00 Uhr
Seminarkosten:
990,00 €

Auf vielfachen
Wunsch 2020 für Sie
Sabine Asgodom live!

„Office mit S.E.E.L.E.”
Was hat denn Seele mit Büro zu tun, werden Sie sich fragen – in den Zeiten von
Kennzahlen und Ergebnissen, von steigendem Zeitdruck, verschärftem Wettbewerb, allumfassenden
Neuerungen in rasender Geschwindigkeit?
Die Begriffe, die sich hinter den Buchstaben verbergen, sind die aktuelle Antwort auf die Anforderungen der New Work: Sie bieten Lösungen in Zeiten von Agilität und Veränderungen, von Selbstverantwortung und Change. Sie sorgen für Selbstmotivation und Schaffensfreude, vermindern Konfliktpotenzial und sorgen für reibungsloses Arbeiten.
„Roboter brauchen nur Strom und eine Programmierung, Menschen brauchen Menschen, die sie
fordern und fördern.“
Lassen Sie sich an diesem Power-Tag von Sabine Asgodom inspirieren, nicht nur die Seele eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Projekts zu sein, sondern die Voraussetzungen für funktionierende Teamarbeit zu schaffen, bei sich und Ihren Kollegen und Kolleginnen. Erkennen Sie auch Ihren
unersetzlichen Beitrag für den wirtschaftlichen Erfolg Ihres Unternehmens, mit jeder Aufgabe, jeder
Maßnahme, die Sie ergreifen – denken Sie daran: Eigenlob stimmt.

■ Ihr Plus:

Hinter S.E.E.L.E. stecken in Sabine Asgodoms Interpretation die folgenden Begriffe
und ihr Bezug zur Arbeit:

■ S.inn – die Grundlage für intrinsische Motivation
■ E.motionen – einfach sich und andere jeden Tag glücklich machen
■ E.mpathie – digital braucht analog: gute Beziehungen im Team aufbauen und nutzen
■ L.iebe – von Selbstliebe bis Liebe zum Tun: gelebte Wertschätzung
■ E.lan – Schwung entwickeln und Selbstverantwortung üben

Wir schenken den
Teilnehmerinnen
dieses Power-Tages das Buch
„Eigenlob stimmt –
Erfolg durch Selbst-PR“
von Sabine Asgodom

Sabine Asgodom wird Sie einen Tag lang inspirieren, den Begriff S.E.E.L.E. für jede
Arbeitssituation passend mit Leben zu füllen sowie eine Strategie für die Umsetzung
der gewonnenen Einsichten in Ihrer herausfordernden Stellung im Unternehmen zu
erarbeiten.

Und das alles mit viel Humor und Leichtigkeit, denn: Wer lacht, lernt!

Sabine Asgodom
Gesellschafterin der
„Asgodom Inspiration Company“ in München.
Sie ist Erfolgs-Coach,
Management-Trainerin und
Bestseller-Autorin, Trägerin
des Bundesverdienstkreuzes, ausgezeichnet für
ihr Engagement für Frauen
international.
„Eine der 101 wichtigsten
Frauen der deutschen
Wirtschaft“ (Financial
Times Deutschland)
Sie trainiert seit mehr als
25 Jahren Top-Assistentinnen und deren Chefs und
Chefinnen erfolgreich.
Seit 2012 bildet Sabine
Asgodom selbst Coaches
aus.

■ Zum Abschluss des

Seminartages laden wir
Sie herzlich zu einem
Cocktailempfang ein.
Nutzen Sie diese Gelegenheit zum Netzwerken in
lockerer Atmosphäre.

Programm 1. Tag • 14. Mai 2020
ab 8:00

Ausgabe der Tagungsunterlagen und Eröffnung der Kompetenztage

8:30 Erfolgsfaktor Begeisterung – die Sofortstrategie für Ihre gewinnende Ausstrahlung
		 Ausstrahlung, die begeistert, entsteht nur, wenn die innere Einstellung stimmt. Selbstvertrauen, Wertschätzung, Leidenschaft und Motivation sind 		
		 die Zündhölzer. Nicht ganz einfach an Arbeitsalltagen, die häufig von anspruchsvollen Abläufen, Erfolgs- und Termindruck geprägt sind.
		 Sie erfahren mit sprühendem Charme und authentisch, warum unwiderstehliche Ausstrahlung, ehrliche Anerkennung und eine souveräne
		 Wirkung nur eine Person braucht: Sie selbst!
		
• Sie erleben, welche Rolle Ihr Selbstbild für den Erfolg spielt und wodurch mentale Stärke entsteht
		
• Sie entschlüsseln die Geheimnisse der positiven Kommunikation
		
• Sie erfahren Momente echter Wertschätzung
		
• Sie erhalten die perfekte Strategie, wie Sie sich selbst, auch im Konflikt, mit Leichtigkeit motivieren können.

		
Carolin Amerling
9:15

■ Energiepause und Zeit zum Netzwerken

9:45 Praxistag I – Teil 1
		
Kompetenz-Arbeitskreise (1–3)
		 Erfolgreiches Projektmanagement 2020
		
1. Mit dem ersten Eindruck überzeugen
		
Mit der digitalen Transformation in Unternehmen steigt			Carolin
die Anzahl
Amerling		

NEU

		
		
		
		
		
		
12:00

der umzusetzenden Projekte rasant.
		 2. Neue Benimmregeln in digitalen Zeiten
Mit modernen Projektmanagementkenntnissen können Sie sich		 			 Heike Rüther
gewinnbringend im Team einbringen und Vorgesetzte mit
		 3. Events 4.0 – So gelingen smarte Veranstaltungen
neuestem Wissen im Projektmanagement unterstützen.
			Diana Brandl
• Klassisches Projektmanagement
		
• Agiles Projektmanagement

■ Vital-Lunch für alle

13:00 Praxistag I – Teil 2
		
• Klassisch versus agil – oder doch beides?

■ Vital-Lunch für alle
		
Kompetenz-Arbeitskreise

(4–6)

		4. Zeit für gezielte Selbst-PR
			Diana Brandl				
		 • Projekte digital umsetzen
		
5. Was wir von Pilotinnen lernen können
		 Ergreifen Sie die Chance, Ihre organisatorischen Talente
in 				
			
Heike Rüther		
		 Richtung Projektmanagement auszubauen und sich damit
eine 			
		 immer wichtiger werdende Kompetenz anzueignen. 		 6. Vision Board – Zukunft gestalten!
			 Lilli Wilken
				 Andrea Kaden
15:15
15:45

■ Zeit für gesunde Erfrischungen
Worte hoch zehn – warum jeder von uns ein Wortschatz-Phänomen ist!

		 Die Wortwahl ist der entscheidende Trumpf in jedem Gespräch, in jeder Kommunikation. Anglizismen, Kiezdeutsch, Emojis, Abkürzungen, Dialekte,
		 Social Media, und Co. – allein in Deutschland nutzen mehr als 50 Millionen Menschen WhatsApp. Was macht das mit unserer 			
		 Wortwahl, Sprache und Kommunikation unter- und miteinander? Murtaza Akbar gibt in seiner leidenschaftlichen Keynote darauf Antwort:
		 • Sie entdecken, welch traumhaften Wortschatz wir haben
		 • Sie erfahren, wie Sie Ihre eigene Wortwahl bewusster einsetzen
		 • Sie lernen wertschätzende Kommunikation auf allen Kanälen kennen
		 • Sie erkennen die Chancen, die Sprache und Ihre Wortwahl ermöglichen
		 • Sie erleben, dass Sie ein Wortschatz-Phänomen sind
		 Und vor allem, dass wertschätzende Kommunikation etwas ganz Wunderbares ist – für jeden von uns!
		
Murtaza Akbar
17:00

■ Zeit für SICH! – Zum Relaxen, Seele-baumeln-Lassen .. .

18:00

■ Wir laden Sie zu einem attraktiven Programm in Berlin ein … Lassen Sie sich überraschen -

Programm 2. Tag • 15. Mai 2020
9:00
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Dein Erfolgsbooster – so gelingt dein nächster Change!

		
Viele Unternehmen befinden sich auf dem Weg von der alten in die neue Welt, wir sind mittendrin und eine

		 Veränderung jagt die nächste. Um die Unternehmensziele mitzugestalten, ist es wichtig, eigene gesunde Ziele zu
		 formulieren. Denn egal, ob es sich um einen Change im Unternehmen oder einen ganz persönlichen handelt:
		 Es menschelt.
		 • Was ist nötig, damit dein nächster Change erfolgreich ist?
		 • Wie gelingt es uns, mutig zu sein, Widerstand zu überwinden und durchzuhalten, um unsere Ziele mit Freude
			 zu erreichen?
		 Lass dich inspirieren und freue dich auf deine nächste Change-Challenge: Denn Change kann auch Spaß machen!
		 Susanne Nickel
9:45 ■ Zeit für gesunde Erfrischungen
10:15 Praxistag II – Teil 1 		
		 Mit Achtsamkeit den Alltag gelassen
		meistern

NEU Zu oft bleiben wir im modernen Arbeitsalltag
		

		 zwischen Routine und Stress auf der Strecke
		 – häufig funktionieren wir nur noch. Lassen Sie
		 uns gemeinsam herausfinden, wie wir dies durch
		 Achtsamkeit auf einfache Weise positiv ändern
		können:
		 • Was ist Achtsamkeit?
		 • Warum ist Achtsamkeit so hilfreich und
			nützlich?

		

12:30

■ Kommunikations-Lunch für alle

13:15 Praxistag II -– Teil 2
		 • Wie kann ich Achtsamkeit im Alltag wirklich
			leben?
		 • Was verändert sich durch Achtsamkeit in
			 meinem Lebensgefühl?
		
		 Im gemeinsamen Austausch mit interaktiven und
		 praktischen Übungen erforschen und erfahren
		 Sie die positive Wirkung von Achtsamkeit. Sie
		 erleben etliche neue Erkenntnisse, viele konkrete
		 Tipps und Hilfen zur Umsetzung in Ihrem (Arbeits-)
		 Alltag, der nach diesem Tag garantiert erfüllter
		 und achtsamer sein wird!
		 Dr. Marco von Münchhausen
15:30

Kompetenz-Arbeitskreise (7–9)
7. Vision und Strategie mit Lego® Serious Play®
		 Susanne Nickel		

8. Perfekt organisiert mit Outlook
		 Kai Schneider				

9. „Stopp das digitale Dauerrauschen“
		 Lena Wittneben

■ Kommunikations-Lunch für alle

Unser Buchgeschenk
für alle Teilnehmerinnen:

Kompetenz-Arbeitskreise (10–12)
10. „Raus aus rostigen Routinen“
		 DAS Erfolgsrezept, „gute Vorsätze“
		 zu verwirklichen!
		 Lena Wittneben			
11. Mit Office 365 die Arbeit im Team revolutionieren
		 Kai Schneider		
12. Paperless Office – digital, mobil, effizient
		 Andrea Kaden

■ Mini-Pause

Wir sagen DANKE und Tschüs, verabschieden uns mit unserer Tombola (1. Preis: Kongresstag 2021,
		 2. Preis: Powertag 2021) und süßen Überraschungen, wünschen eine schöne Sommerzeit und freuen uns
		 auf ein gesundes Wiedersehen 2021!
16:00

17:00

„ZIELE ERREICHEN
Von der Vision zur Wirklichkeit“

■ Ende der Berliner Kompetenztage 2020!
und Team

von Susanne Nickel
erschienen im Haufe Verlag

Praxistag I – Projektmanagement Praxistag II – Achtsamkeit!
Klassisch oder agil – das ist hier die Frage!
Erfolgreiches Projektmanagement 2020
Mit der digitalen Transformation in Unternehmen steigt die Anzahl der
umzusetzenden Projekte rasant. Software- und Change-Projekte sind an der
Tagesordnung. Assistenzen sind eine wichtige Stütze für die Projektarbeit.
Doch die Digitalisierung mit den zahlreichen Projekten hält für Sie als Assistenz viel mehr bereit. Sie bietet eine große Chance, Ihre organisatorischen
Talente in Richtung Projektmanagement auszubauen und sich damit eine
immer wichtiger werdende Kompetenz anzueignen. Mit modernen Projektmanagementkenntnissen können Sie sich gewinnbringend im Team einbringen
und Vorgesetzte mit neuestem Wissen und Toolvorschlägen im Projektmanagement unterstützen.
Klassisches Projektmanagement

■ Was ist ein Projekt?
■ Die richtige Zieldefinition – der erste Schritt zum Erfolg
■ Projekte aus Ihrer Praxis
■ Fallstricke in Projekten
Klassisch versus agil – oder doch beides?

■ Welches Projektmanagement ist für welche Projekte geeignet?
■ Wie können Sie als Assistentin in virtuellen agilen Projektteams
unterstützen?

Projekte digital umsetzen

■ Wie strukturiert man ein Projekt digital?
■ Toolbuffet für die digitale Umsetzung
■ Live-Anlage eines Teilnehmerprojektes
Verstehen Sie Projektmanagement mit der Digitalisierungs- und Effizienzexpertin live und verständlich an Ihren Praxisbeispielen.
Andrea Kaden

Mit Achtsamkeit den Alltag gelassen meistern!
Sie stehen täglich vor der Herausforderung, viele komplexe Themen in kürzester Zeit bewältigen zu müssen. Sie möchten Ihre Aufgaben erfolgreich umsetzen und merken gleichzeitig, dass Sie an zeitliche, körperliche und mentale
Grenzen stoßen. Dabei stellen Sie sich immer öfter die Frage: „Wie soll ich das
alles schaffen?“. Bei dem Dauertempo und vielen Unterbrechungen ist das kein
Wunder. Das macht Sie unzufrieden und vielleicht sogar unglücklich.

■ Was Achtsamkeit bedeutet und warum sie so nützlich ist
■ Warum Routine und Stress Achtsamkeit oft verhindern
■ Wie Sie mit sich und anderen achtsamer leben können
■ Wie die Kraft des Perspektivenwechsels durch Achtsamkeit positiv wirkt
■ Wie Sie mit Achtsamkeit im digitalen Zeitalter wieder gelassen bei der Sache
sein können

■ Was die Kraft der Konzentration und des Singletaskings (statt Multitasking)
ausmacht

■ Wie Sie im Alltag in Kürze wieder ihre „Seelenbatterien“ aufladen können
Gemeinsam werden wir herausfinden, wie das Prinzip der Achtsamkeit für Sie
hilfreich sein kann und Ihren Arbeitsalltag positiv verändern wird.
Viele praktische Tipps und „handliche Tools“ zur Umsetzung werden Sie dabei
unterstützen!
Dr. Marco von Münchhausen

Kompetenz-Arbeitskreise 1–6
		
1 Raus aus der Komfortzone!
		 Mit dem ersten Eindruck souverän überzeugen
		
		
		
		

Sie wissen, dass laut wissenschaftlicher Studien – zu mindestens
50% – Ihr Erfolg von Ihrer Wirkung auf andere abhängt! Sie wirken
eben immer – also dann am besten gleich souverän, kompetent
und anziehend!

		 Lassen Sie in diesem Arbeitskreis Ihr eigenes Wirkungspotenzial
		 sichtbar werden. Sie verdoppeln Ihre Strahlkraft – und damit 		
		 Ihren persönlichen und geschäftlichen Erfolg!
		
■ Sie trainieren Ihren charismatischen Muskel in puncto Körper			 sprache und Präsenz
		
■ Sie erfahren, wie Sie die Anziehungskraft prominenter Persön				lichkeiten für sich nutzen können
Carolin ■ Sie erleben, wie Sie Ihr „Very important me“ im ersten Ein-		
Amerling		 druck gekonnt präsentieren

2 Neue Benimmregeln in digitalen Zeiten
		 Was Knigge noch nicht wissen konnte		
Sie stehen in einem Supermarkt an der Kasse oder fahren mit 		
		
		 öffentlichen Verkehrsmitteln und werden feststellen, dass sich 		
		 seit dem Erscheinen der Benimmfibel von Adolph Freiherr Knigge
		 1788 die Welt ganz schön verändert hat.
		 Dazu kommt, dass das, was heute noch in Etikette-Trainings als 		
		 Status quo präsentiert wird, im Berufsalltag längst ein Fettnäpf-		
		 chen sein kann. Sie erfahren,
		
■ was wir heute im Umgang miteinander dringend brauchen
		
■ wie Sie hervorragende Gastgeber und souveräne Repräsentan			 ten Ihres Unternehmens werden
		
■ wie Sie im Netz respektvoll kommunizieren und kommentieren
Heike ■ dass Sie mit Gelassenheit, Mut und Humor ab und zu heiter 		
Rüther		scheitern dürfen
		
3 Events 4.0 – So gelingen smarte Veranstaltungen
		
		
		
		
		

Immer häufiger werden Sie mit Events – Strategietagen, ForecastMeetings, Jubiläumsfeiern usw. beauftragt. Das sind unglaublich
kreative Prozesse und auch eine Chance, sich als Expertin zu 		
positionieren. Kreativität und Ideenreichtum werden die Skills 		
sein, die es in Zukunft maßgeblich dafür braucht.

		
4 Marke ICH – Zeit für gezielte Selbst-PR
		 Es ist richtig, dass Sie in Zeiten der Digitalisierung, Arbeits		 welt 4.0 und Disruption fit sind und bleiben müssen. Aller		 dings ist es auch wichtig, Ihre eigene Marke und Ihr Stärken		 profil zu schärfen. Nehmen Sie Ihre ICH-Strategie jetzt ins
		 Visier und punkten auf ganzer Linie:
		
■ Sie lernen Ihre eigene DNA und Ihre Erfolgsmerkmale
			kennen
		
■ Sie erarbeiten Ihren individuellen Stärkenkompass
		
■ Sie beleuchten strategisches Networking und die Rolle
			 der sozialen Medien
		
■ Sie machen mit gezielter Eigen-PR und gesundem
			 Selbstvertrauen von sich reden
		 Sie gewinnen wertvolle neue Kontakte, Verbindungen und
Diana Karriere-Optionen, können Einfluss nehmen und werden
Brandl zur Unternehmensbotschafterin Nr. 1!

		
5 Entscheidungskompetenz –
		 Was wir von Pilotinnen lernen können!
		 Es gibt Situationen, da müssen kurzfristig unter Zeitdruck
		 schnell sichere Entscheidungen getroffen werden und keiner
		 ist greifbar, der Ihnen dies abnimmt. Entdecken wir gemein		 sam erstaunliche Parallelen zwischen professioneller
		 Luftfahrt und Ihrem beruflichen Alltag.
		
■ Sie erfahren praktische, klare Methoden zur Entschei			 dungsfindung aus Cockpit und Kabine
		
■ Sie finden für die verzwicktesten Situationen „überleb			bare“ Lösungen.
		
■ Mit der 2-Minuten-Formel stärken Sie Ihr Selbstbewusst			 sein und gewinnen an Überzeugungskraft
		 Sie werden in Zukunft sicher und professionell schnellere
		 Entscheidungen treffen – Heike Rüther überträgt ihre über
Heike 20-jährige gesammelte Erfahrung in der Airline-Welt auf Ihren
Rüther beruflichen Alltag – Fasten your Sealtbelts!		

6 Vision Board – Zukunft gestalten!
		 Viele von uns sind verunsichert und fühlen sich nicht nur
		 vom Run auf die Digitalisierung überfordert. Es scheint, als
		 hätten wir unsere Ziele aus den Augen verloren. Wir ver		 stricken uns in Routinen und vergessen unsere Kompetenzen
		 Tauchen wir gemeinsam in die Eventindustrie 4.0 ein und lernen 		 und Pläne. Vision Board hilft uns, uns unserer Zukunft be		 wusst zu werden, sie zu hinterfragen und sie zu konkret zu
		 innovative Trends und Technologien kennen!
		visualisieren.
		
■ Neue Formate des Event-Managements
■ SMART – Ziele klar erkennen und richtig formulieren
		
■ Mehr smarte Tools und Apps für erfolgreiches Veranstaltungs-		 		
		
■ Sie entdecken, wie Visualisierung Ihre enormen Kräfte
			management.
			freisetzt
		
■ Was Event-Kommunikation und Storytelling mit Pfiff bedeutet
■ Sie erfahren Inspiration, Motivation und Volition
		
■ Inwieweit spielen Datensicherheit und Nachhaltigkeit eine 		 		
		
■ Sie erleben Visualisierung als Weg zu Motivation und
Diana		Rolle
Lilli		kreativen Lösungen.
Brandl Seien Sie gespannt und lassen Sie sich inspirieren!
Wilken „If you can dream it – you can do it!“ Walt E. Disney

		
		
		
		
		

		
		
		
		

		

		
		
		
		
		
		

		
			

		
			

		
			

		
			

		
		

		
		
		
		
		
		

		
			

		
			

		
			

Kompetenz-Arbeitskreise 7–12

10 „Raus aus rostigen Routinen“
		
7 Spannend!!! Vision und Strategie mit Lego® Serious Play®
		 DAS Erfolgsrezept, „gute Vorsätze“ zu verwirklichen!
		 Du hast ein Ziel und möchtest dies sicher erreichen? Gemeinsam
Egal ob neues Jahr, neue Wohnung, neuer Job oder einfach nur 		
		 nutzen wir dazu eine innovative Methode: Wir arbeiten mit Lego 		
„weil es jetzt reicht“: dieses Mal machen wir „wirklich“ alles anders,
		
		 mit Kopf, Herz und Hand und bauen so deine Vision und deine
		
		 besser (?), gesünder (?).
		 nächsten Schritte auf dem Weg zu Deinem Ziel.
		
Warum geht uns häufig so schnell die Puste aus und wir landen 		
		 Lego® Serious Play® ist eine von Lego® entwickelte, vielfach
		
		 statt bei grünem Smoothie, Fitnessclub, pünktlichem Feierabend
		 getestete Methode, die das kreative Spielen und Bauen 		
wieder in unserem alten Trott?
		 mit Legosteinen mit dem Business verknüpft. Sie lernen, wie		
Sie
		
Wie können wir mit Freude und Energie neue Rituale etablieren?
		 Ihre Ideen, Sichtweisen und Gedanken mit Ihren Lego-Modellen
		
■  Was prägt unsere Gewohnheiten?
Susanne ausdrücken können und definitiv schneller zu unglaublichen		
		
		
■  Wie erkenne ich meine Gewohnheiten im (Arbeits-)Alltag?
Nickel Ergebnissen kommen!
		
■  Was will ich wirklich verändern?
		
■  Wie schaffen wir es neue, dynamische und gesunde Gewohn-		
		
8 Perfekt organisiert mit Outlook
heiten zu entwickeln, Routinen zu durchbrechen und unsere 		
Sie wollen den Umgang mit E-Mails, Terminen und Aufgaben			
		
Vorsätze nachhaltig zu verwirklichen?
		 sowie alle Abläufe noch besser meistern? Optimieren Sie mit			
dem
Lena Erleben Sie einen energiegeladenen Workshop mit unmittel-		
		 perfekten Einsatz von Outlook Ihren Arbeitsalltag, nutzen dieses
		 Potenzial, professionalisieren Ihr Selbstmanagement und profitie- Wittneben barem Alltagstransfer!		
		 ren von den cleveren Zeitsparmethoden, die Ihnen das Arbeitsle		
11 Mit Office 365 die Arbeit im Team revolutionieren
		 ben erleichtern.
		 Sie wollen die Teamkommunikation mit modernen Tools erleich-		
		
■  Schneller finden: So machen Sie Ihren Posteingang übersichtlich
		 tern und suchen nach Wegen, um Wissen einfacher und schneller
		
zu teilen?
		
■  Nichts (mehr) vergessen: Wie Sie elektronische Wiedervorlage
		
		 Sie wollen neue Möglichkeiten für mobiles Arbeiten nutzen und 		
			nutzen
		 Teamarbeit mit GRUPPEN, TEAMS und YAMMER systematisch 		
■  Ordnung schaffen: E-Mails, Aufgaben, Termine und Kontakte 		
		
		aufbauen?
Business
			kategorisieren
		
■  Sie erfahren, welche Apps Officezwischen
365 für all diese
Aufgaben 		
Tradition
■  Clever suchen: Suchordner anstatt unübersichtlicher Ordner-		
		
			 bereithält und wie Sie diese unkompliziert einsetzen
und Moderne
			struktur
		 ■  Sie lernen, wie Sie mit To Do und PLANNER Aufgaben im Team
			erledigen
■  Perfekte Zusammenarbeit: So verwalten Sie Ihre Vorgesetzten
		
		
		 ■  Sie automatisieren Abläufe mit FLOW
und erfahren,
was
			am besten
Im Herzen
von Wiesbaden
			PowerApps
leistet
Kai ■  Geniale Profi-Tricks: So lassen Sie Outlook noch schneller für Sie
genannt
des 		
Kai ■  Sie erhalten Entscheidungshilfen–zum
Einsatz „Nizza
der vielfältigen
Schneider		arbeiten
Schneider		 Apps von Office 365				
Nordens“ – liegt Ihr

Kongresshotel
im
		
9 „Stopp das digitale Dauerrauschen“ – Strategien, Tipps		
und
12 Paperless Office – Digital, mobil,
effizient
		 Techniken für neue Produktivität und Konzentration.
		
Statt Ordner und Ablagekästen in Ihrem
Büro
reicht
Ihnen
Ihr PC,
historischen QuellenEgal ob im Job oder Privaten, wir sind rundum gefordert, bei 		
		
Notebook, Tablet oder Smartphone, um Ihre Prozesse abzubilden 		
viertelzu–haben.
umgeben
von
und Informationen schnell zur Verfügung
Die Umset-		
		 hohem Tempo und zumeist sehr kurzen Regenerationszeiten.		
		
		 zung des papierlosen, mobilen Büros
ist so leicht wie nie zuvor,
		
		 Meeting-Marathon, E-Mail-Flut, drängelnde Kunden, Vorgesetzte
außergewöhnlichen
Parks.
		
weil die Technik vorhanden ist. Unsere Arbeitsgewohn heiten und
		 und Kollegen – und selbst in den „Pausen“ fordern häufig noch
		
Genießen
Sie
nach
einem
		 Prozesse müssen wir jedoch noch anpassen.
		 private WhatsApps und Social Media unsere Aufmerksamkeit.
		
Wenn Sie erfahren wollen, wo anfangen,
welche Technik
benöintensiven
Tag in Sie
einem
		 Gemeinsam laden wir unsere „beste körpereigene App“ (unser
		
		 tigen, welche gesetzlichen Regelungen zu beachten sind oder wie
		 Hirn!) mit einem Mix aus „Methoden und Haltung“ auf!
der
schönsten
Hofgärten
		 Sie Ihre Vorgesetzten und Kollegen begeistern können, dann sind
		
■  Wie kann ich mich mental gut wappnen und selbst bei 		
		 Sie in diesem Workshop richtig. der Stadt oder im frisch
			 starker Ablenkung aktiv erholt im „Monofokus“ bleiben? 		 Sie erfahren, wie Sie für sich und Ihr Team ein vollständig digitales
renovierten Spa-Bereich
		 Organisations-Fundament schaffen können und welche Strukturen,
■  Wie behalte ich Namen, Zahlen, „Dinge“ ohne jedwede 		
		
Thermalbad
°C) –
		 Methoden und Tools hilfreich sind,mit
ein papierloses
Büro(36
zu errei-		
			„digitale Helfer“?
		 chen. Daneben werden Sie Basics wo
der Aufbewahrungsvorschriften
schon Goethe es sich
■ Welche Tools wende ich an, um effizient, produktiv und 		
		
		 und des Datenschutzes mitnehmen.
			 motiviert bei der Sache zu bleiben?
gut gehen ließ – Entspan		
■ Reduzieren, Minimieren, Digitalisieren
Lena Sie erhalten Tipps und Strategien mit unmittelbarer Wirkung		
und
■ Ordner- und Laufwerkstruktur nung der besonderen Art.
Wittneben „Nachhaltigkeitsgarantie!“
		
■ Arbeiten mit PDFs und digitaler Signatur
Andrea ■ Digitale Recherche
Kaden ■ Rechtliche Grundlagen

Ihre Business-Experten
Murtaza Akbar studierte Wirtschaftswissenschaften,
ist einer der erfahrensten Wortwahl-Experten Deutschlands. Er ist Vortragsredner, Autor, Hochschuldozent und
berät mit seinem Agenturteam seit mehr als 15 Jahren
erfolgreich Dax-Konzerne, internationale Marktführer in
Fragen der Wortwahl sowie Unternehmenskommunikation. Er weiß aus eigener Erfahrung sehr gut, welche
weitreichende Wirkung Worte wirklich haben.

Heike Rüther ist eine gefragte Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Sie ist Dipl.-Designerin,
Trainerin, Systemischer Coach. Mit ihrem Humor und Knowhow begeistert sie seit über 20 Jahren nicht nur Fach- und
Führungskräfte in Unternehmen. Ihr Rüstzeug hat sie mit
der Erfahrung aus 25 Jahren und über 20.000 Seminarteilnehmern und Klienten entwickelt.

Carolin Amerling studierte Psychologie und Pädagogik
mit dem Schwerpunkt Sprache und Stimme an der
Universität zu Köln. Sie ist seit vielen Jahren eine der
erfolgreichsten Wirkungsexpertinnen im deutschsprachigen Raum. Sie überzeugt durch ihr Fachwissen,
gepaart mit mitreißender Herzlichkeit. Sie zeigt mit
Leidenschaft und Professionalität, worauf es ankommt,
um sich erfolgreich zu positionieren.

Kai Schneider ist Experte für Office 365, Teamarbeit mit
OneNote und Outlook sowie Microsoft Cloud Specialist.
Unter dem Motto „Outlook für Menschen“ betreibt er seit
1998 eine eigene Firma. Als Chefredakteur von „Outlook
aktuell“, Blogger, Fachbuchautor und Trainer unterstützt er
gerne dabei, Outlook, OneNote und Office 365 smart zu
nutzen. Seine Erfahrungen gibt er Ihnen gerne in seinem
Workshop weiter.

Diana Brandl blickt auf eine über 15 Jahre erfolgreiche
Karriere als Senior Executive Assistant auf Topmanagement-Ebene zurück. Sie engagiert sich intensiv für das
moderne Berufsbild der Office Professionals, sie ist freiberufliche Fachautorin bei verschiedenen Verlagen, hält Vorträge, gibt Seminare in ganz Europa. Ihre Spezialthemen:
strategisches Networking, digitale Transformation und
Personal Branding.

Dr. Marco von Münchhausen studierte in München, Genf
und Florenz Jura, Psychologie und Kommunikationswissenschaften. Heute zählt er zu den gefragtesten Rednern und
Coaches Mitteleuropas und hält (auch auf Englisch, Französisch, Italienisch und Neugriechisch) Vorträge und Seminare
über Work-Life-Balance, Selbstmotivation und Stressmanagement sowie die Aktivierung persönlicher Ressourcen.
Er ist Autor mehrerer Bestseller.

Andrea Kaden ist Effizienz- und Digitalisierungsexpertin
und seit 2009 als Ms. Paperless tätig. Mit Lean-Methoden,
fundierten digitalen Kenntnissen und Einfühlungsvermögen gelingt es ihr, ihre Kunden für neue Arbeitsmethoden,
effizientere Prozesse und digitale Tools zu begeistern.
Außerdem hält sie gern Vorträge zum Thema digitales Büro,
Produktivität im Office. Ihr Motto ist:
„Go Green-Lean-Digital“.

Lilli Wilken ist seit 1996 selbstständige Trainerin, Karriereberaterin und Coach. Ihre Trainings- und Coachingschwerpunkte sind u. a.: Auftreten, Ausstrahlung und Körpersprache; Business-Etikette und -Outfit; Psychologie im Office. Ihre
Trainings zeichnen sich durch hohes Fingerspitzengefühl
aus! Sie ist zertifizierte Enneagramm-Lehrerin, Dozentin an
verschiedenen Fachhochschulen und Autorin von Fernlehrgängen.

Susanne Nickel machte eine professionelle Ausbildung
Tanz und Ballett, studierte Rechtswissenschaften an der
LMU München, parallel Masterstudiengang Mediation, ist
Expertin für Change-Management und Leadership. Ihre
Erfahrung sammelte sie als Beraterin in nationalen und
internationalen Konzernen, ihre Herzensthemen: Ziele und
Change! Sie nimmt begeistert Teilnehmer mit, ist Autorin von
„Let's Change mit innovativen Tools“ und „Ziele erreichen …“.

Lena Wittneben ist Medienfachwirtin, Systemischer Coach
und Prozessbegleiterin, Speakerin, Autorin, u.a. bei emotion,
Gedächtnistrainerin & „Edutainerin“, Expertin für mehr Erfolg & Balance ohne Selbstoptimierungswahn und Tschakka
Attitüde, Ihr Motto: There is a crack in everything. That's how
the light gets in. (Leonard Cohen).

Anmeldung
Bitte einscannen: hm@heidi-mathias.de oder Fax an: +49 611 2049472
Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Berliner Kompetenztage 2020

13.–15. Mai 2020
Ich möchte an Folgendem teilnehmen:

14.5.2020

Praxistag I (ganztags)						
oder
Kompetenzarbeitskreise:			Vormittag		 1
				   Nachmittag		4

15.5.2020
Praxistag II (ganztags) 						
oder
Kompetenzarbeitskreise:			Vormittag		 7
						Nachmittag
10

					
		 2
		 5

         3
         6

		 8         9
      11        12

Zusätzlich möchte ich am Sabine-Asgodom-Power-Tag teilnehmen:
Office mit S.E.E.L.E mit Sabine Asgodom
13.5.2020
Ich möchte NUR an dem Sabine-Asgodom-Power-Tag teilnehmen:
Office mit S.E.E.L.E mit Sabine Asgodom 13.5.2020

Vorname, Name
Firma / Branche

PLZ / Ort
Fax

USt-ID-Nr. (Bitte unbedingt angeben für Ihre Rechnung.)
E-Mail für wichtige kurzfristige Informationen:

Fotos: www.meinestadt.de

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer direkt beim Hotel bis zum
8.4.2020 und rechnen Sie bitte direkt mit dem Hotel ab. Bei
Ihrer Buchung beziehen Sie sich bitte auf das Abrufkontingent „Berliner Kompetenztage 2020“.
Beachten Sie bitte, dass dieses Kontingent danach ausläuft.
Bitte legen Sie bei Anreise im Hotel Ihre Kreditkarte vor.

Ihre Preise ab dem 13.3.2020
Berliner Kompetenztage 13.–15.5.2020
1.790,-- €
Berliner Kompetenztage + Power-Seminar
2.190,-- €
Sabine-Asgodom-Power-Tag 13.5.2020
990,-- €
Zzgl. ges. MwSt.
Ihre Teilnahmegebühr beinhaltet: Alle Vorträge, Praxistage
und Arbeitskreise, umfangreiche Unterlagen, Weiterbildungszertifikat,Verpflegung und Getränke während der Tagung,
Buchgeschenke und ein exklusives, attraktives Rahmenprogramm.
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Stornierungen (nur in schriftlicher Form) sind bis 28 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Danach wird die volle Teilnahmegebühr fällig.
Gerne akzeptieren wir jederzeit eine/n Ersatzteilnehmer/in. Sollten Sie
bis um 12.00 Uhr des ersten Veranstaltungstages feststellen, dass die
Veranstaltung nicht Ihren Erwartungen entspricht, erhalten Sie die volle
Tagungsgebühr abzügl. der Tagungspauschalen zurückerstattet.
Bei kurzfristigen Änderungen durch höhere Gewalt, Krankheit oder Unfall eines Referenten sowie durch sonstige von hm•cc nicht zu vertretende Umstände wird unter Ausschluss jeglicher Schadensersatzforderungen ein/e andere/r qualifizierte/r Trainer/in benannt.
Die Kongressdokumentation darf ohne schriftliche Zustimmung von
hm•cc weder reproduziert noch an Dritte weitergeleitet werden.
Wenn Sie künftig unsere Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie bei uns der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit Ihrer Adresse mit.

Straße

Mitarbeiter/innen im Unternehmen:
1–20
21–50
51–100
  101–500

Datum, Unterschrift

Ihre Sonderkonditionen:
EZ 135,00 / DZ 153,00 Euro – Ü/F
Reservation 030/600 3650 oder h3649@accor.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Abteilung / Funktion

Telefon

Hotel
NOVOTEL Berlin Am Tiergarten
Straße des 17. Juni 106 – 108
10623 Berlin
Tel.: 0049 30 60035 – 163

  501–1000

  >1000

Bitte senden Sie das nebenstehende Anmeldeformular per
Brief, Mail oder Fax an:
hm•cc 		
Tel.: +49 (0) 611 2049471
Heidi Mathias		
Fax: +49 (0) 611 2049472
Weidenbornstr. 8a		
hm@heidi-mathias.de
65189 Wiesbaden		
www.heidi-mathias.de

