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KOMPETENZTAGE 18. - 20. August 2021

DIE ASSISTENZ 2021
KLAR – KOMPETENT – KRAFTVOLL
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 1 Powerseminar
 2 Praxistagen
 3 Vorträgen
 12 interaktiven
Arbeitskreisen
Stellen Sie sich
Ihr persönliches
Kongress-Programm
ganz individuell
zusammen!

Grußwort
Wichtige Nachricht
für die Vorgesetzten!

Herzlich willkommen,
liebe Leserin, lieber Leser,
… in den vergangenen 12 Monaten haben wir vieles, was wir
alle nicht kannten, lernen dürfen bzw. müssen. Auch jetzt –
Anfang 2021– hat uns die Pandemie noch immer im Griff.
Sehen wir es dennoch als NEUSTART und Chance, diese
veränderte Zeit mit unserem Mut, unserer Zuversicht, Kraft und Neugier mitzugestalten, denn es ist das, was jetzt zählt!
Das Motto der Berliner Kompetenztage 2021:
DIE ASSISTENZ 2021 –
KLAR – KOMPETENT – KRAFTVOLL!
Die besten Speaker*innen und Referent*innen wünschen sich, mit
Ihnen neue Wirkungsfelder zu entdecken, um für Neues gerüstet
zu sein!
Freuen wir uns auf eine „neue“ Normalität, Sommer und Sonnentage in Berlin sowie ein gesundes Wiedersehen und Kennenlernen!
Bis dahin alles Liebe und herzliche Grüße
					
					

& Team

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!

Semhar-Asgodom-Power-Tag 18.8.2021
Seminarzeit:
9:00 bis 16:00 Uhr

hm cc

CREATIVE CONSULTING

Seminarkosten:
990,00 €
Kongress und Seminar:
2.190,00 €

„Points of You®”

Neue Blickwinkel – Neue Impulse – Neue Perspektiven!
Im Team, im Austausch mit Vorgesetzten, Kollegen und Kunden, bei Ihnen im Office laufen alle Fäden zusammen. Normalerweise haben Sie den Überblick. Und doch hakt es manchmal – gerade in den
vergangenen Monaten, da Viele permanent im Home-Office gearbeitet haben – Kommunikationsflüsse werden unterbrochen, Informationen bleiben stecken oder werden inkorrekt weitergegeben, Ziele werden nicht
erreicht. Aus eigener Erfahrung wissen Sie, gelingende Kommunikation ist essenziell, aber keine Selbstverständlichkeit. Sie wissen auch, dass das Setzen und Erreichen von Zielen abhängig ist sowohl von inter- als
auch intrapersoneller Kommunikation, davon, wie gut Sie sich und die Menschen in Ihrem Arbeitsumfeld
kennen. So kann zum Beispiel die Kombination aus „Ich weiß, was ich will“ und „Ich weiß, wie ich mich
fühlen sollte, um das Ziel zu erreichen“ ein echter Gamechanger bei der Erreichung Ihrer persönlichen
Ziele sein.
Wir laden Sie ein, sich einen Tag lang der Stärkung Ihrer Fähigkeiten als Kommunikatorin im Office zu widmen. Wir betrachten Dinge aus neuem Blickwinkel, der bisher außerhalb unserer Sichtweite lag.
Wir glauben, dass Veränderungsprozesse fast immer dann beginnen, wenn wir offen und bereit sind, Situationen aus neuen Perspektiven zu sehen. Bewusst und präsent zu sein ist der erste Schritt, um unsere
Blickwinkel zu verlagern, und zwar auf unsere persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Jetzt ist es besonders wichtig, dass wir unseren Blickwinkel ändern, nach vorne schauen und im
gemeinsamen Austausch mit Semhar Asgodom erleben
• warum wir den Details wieder mehr Bedeutung einräumen sollten,
• wie es uns gelingt, in unserer Arbeitswelt voller Trubel und Hektik noch besser
zuzuhören,
• wie achtsame Kommunikation uns hilft, offen zu sein für die aktuellen Veränderungen.
Mit Points of You® erleben und reflektieren Sie gelingende Kommunikation und erhalten
fundierte Impulse, die Sie sofort in den vielfältigen Kommunikationssituationen, denen Sie
täglich begegnen, umsetzen werden:
• Förderung der offenen Kommunikation im Team
• Stärkung der emotionalen Beteiligung an Projekten
• Erkennen von Störungen und krisengerechter Kommunikation
Fazit: Sie lernen eine einzigartige Form der Kommunikation und des Dialoges kennen und
erweitern im Handumdrehen Ihr berufliches Know-how!

Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Tag!

Semhar Asgodom
ist Geschäftsführer der Asgodom Inspiration Company
in München und Countryleader im deutschsprachigen
Raum für die kreative
Coaching-Brand „Points of
You®“.
Semhar Asgodom ist selbst
Coach und Trainer und
bildet mit seinem Team
Coaches, Trainer, Führungskräfte, Assistenzen in eigenen Workshops aus. Teams
begleitet er, um Veränderungsprozesse und Themen
rund um die Kommunikation
zu verbessern. Er verbindet
einen kreativen, emotionalen und intuitiven Ansatz
mit lösungsorientiertem
Pragmatismus.

■ Zum Abschluss des

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

Programm 1. Tag • 19. August 2021
ab 8:00
8:30

Ausgabe der Tagungsunterlagen und Eröffnung der Kompetenztage 2021

Change 4.0 – Dein Zukunfts-Mindset

		
„Nichts ist so beständig wie der Wandel“ – das mehr als 2500 Jahre alte Sprichwort des griechischen Philosophen
		 Heraklit ist heutzutage aktueller denn je.
		
Wir wissen: unsere Arbeitswelt erfordert zunehmend Flexibilität, Schnelligkeit und Anpassungsfähigkeit. Um zukunftsfähig zu sein,
		 brauchen wir Innovationen. Doch diese ständigen Veränderungen und Erneuerungen lösen gleichzeitig viele Unsicherheiten und Ängste aus.
		
• Welche Haltung ist hilfreich, um in diesem Dschungel zu überleben?
		 • Wie können wir uns gut aufstellen und ausrichten?
		 • Welche Bedürfnisse wollen erfüllt werden?
		 • Was schlummert in dir an Kreativität und andern Schätzen?
		
Die Einzige, auf die du wirklich Einfluss hast, bist du selbst. Daher heißt es jetzt, den Blick nach innen zu richten. Selbstfürsorge statt
		 Selbstsabotage! Das bedeutet: Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen stärken.
		 Mit starkem Mindset, sehen wir im Wandel eine Chance, eine Motivations- und Inspirationsquelle und sind so fit für die Zukunft.
		
„Es ist an der Zeit, unser inneres Kind tanzen zu lassen!“
		 Susanne Nickel
9:15 ■ Energiepause und Zeit zum Netzwerken

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
				

9:45 Praxistag I – Teil 1
Kompetenz-Arbeitskreise (1–3)
		
		 Erfolgreiches Projektmanagement 2021+
		
1. Durchstarten – Durchsetzen – Durchhalten – JETZT!
		
Mit der digitalen Transformation in Unternehmen steigt
die 				
			Susanne
Nickel		

NEU

		
		
		
		
		
		
12:00

Anzahl der umzusetzenden Projekte rasant.
		 2. Klare Wege aus der Perfektionismus-Falle
Mit modernen Projektmanagementkenntnissen können Sie sich		 			 Alexandra Gebhardt
gewinnbringend im Team einbringen und Vorgesetzte mit
		 3. Die aktuellsten Tools und Apps für Ihre virtuelle Zusammenarbeit
neuestem Wissen im Projektmanagement unterstützen.
			Enisa Romanic
• Klassisches Projektmanagement
		
• Agiles Projektmanagement

■ Vital-Lunch für alle

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

		
		
		
		
				
15:15
15:45

■ Vital-Lunch für alle
		
Kompetenz-Arbeitskreise

(4–6)

		 4. Wertschätzendes Miteinander auf Distanz
			Alexandra Gebhardt				
• 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. To-dos professionell virtuell managen
			 Enisa Romanic
Andrea Kaden

■ Zeit für gesunde Erfrischungen
Wertschätzende Wortwahl: Wie Ihre Wortwahl wirklich wirkt!?

		
Mit unserer Wortwahl können wir Menschen verletzen – oder gewinnen. Ob beim Flirten, im Gespräch oder auf Onlinekanälen, unsere
		 Worte haben eine enorme Wirkung. Empathie, Wertschätzung und Authentizität sind dabei entscheidend – und noch einiges mehr.
		 Wie Sie Menschen mit der Sprache und Ihrer Wortwahl gewinnen und den richtigen Ton treffen, das bringt Ihnen Murtaza Akbar in
		 seiner leidenschaftlichen Keynote näher!
		 • Sie entdecken, was ein gutes Gespräch wirklich ausmacht
		 • Sie lernen, wie viel zu wertschätzender Wortwahl gehört
		 • Sie erkennen, was eine einzige kritische Aussage auslösen kann
		 • Sie erleben, welche Wirkung Ihre ganz persönlichen Worte haben
		 Und vor allem, dass wertschätzende Kommunikation etwas Wunderbares ist – für jeden von uns!
		
Murtaza Akbar
17:00 ■ Zeit für SICH! – Zum Relaxen, Seele baumeln lassen .. . Netzwerken .. .
18:00 Wir laden Sie ein zu einem attraktiven, spannenden Abend in Berlin – lassen Sie sich überraschen.

Programm 2. Tag • 20. August 2021

9:00 Das digitalisierte Gehirn – Wie wir die Kraft der Konzentration wiederfinden
		
Die Digitalisierung bringt neben vielen unbestreitbaren Vorteilen leider auch erhebliche Bremseffekte mit sich.

		 Ständige Unterbrechungen und die problematischen Folgen des Multitaskings prägen unseren Alltag und führen
		 zum Verlust der Konzentration. Leider haben wir keinen Schalter im Gehirn, den wir einfach mal auf
		 „Konzentrationsmodus“ umlegen können.
		 Sie erfahren
• warum es heute so schwer ist, konzentriert einer Tätigkeit nachzugehen und bei einer Sache zu bleiben,
		
		
• welches die typischen Konzentrationskiller sind – und wie wir dem entgegenwirken können,
		
• wie Konzentration funktioniert und wie SIE sie bewusst trainieren können.
		 Sie werden so in die Lage versetzt, die unbestreitbaren Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, ohne dabei den
		 entscheidenden und unentbehrlichen Faktor für hervorragende Leistung und Erfolg zu verlieren:
		
die Fähigkeit zur Konzentration. Dr. Marco von Münchhausen nimmt Sie mit auf eine spannende Reise:
		 interaktiv, unterhaltsam und mit viel Humor.
				 Dr. Marco von Münchhausen
9:45

NEU

		
Unser Wissen über unsere Wirkung und unsere
		 Verhaltensmuster trägt entscheidend dazu bei,
		
		 wie erfolgreich wir Beziehungen gestalten.
		 Wir erarbeiten,
• wie die neue Arbeitswelt Ihren Auftritt und
		
			 Ihre Umgangsformen verändert,
• wie Sie die Zusammenarbeit mit allen Genera		
			 tionen aktiv gestalten und Ihre Stärken nutzen.

■ Kommunikations-Lunch für alle

13:15 Praxistag II – Teil 2
		
• Wie die Umgebung unser Verhalten und
			 unsere Entscheidung tagtäglich beeinflusst
			 und wie Sie mit Gelassenheit, Mut und Humor
			 heiter scheitern dürfen.
		
• Sie werden sich in der neuen Arbeitswelt
		
			 professionell von Ihrer besten Seite zeigen
			 und selbst in heikelsten Situationen souverän
			 auftreten, handeln und Einfluss nehmen!
			Heike Rüther
15:30

Unsere Buchgeschenke
für alle Teilnehmer*innen:

■ Zeit für gesunde Erfrischungen

10:15 Praxistag II – Teil 1 		
		 Zukunft braucht SIE!

12:30
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Kompetenz-Arbeitskreise (7–9)
7. Mit Achtsamkeit den Alltag gelassen meistern
		 Dr. Marco von Münchhausen

8. Assistenz 2025 – Ihr Zukunftskompass!
		 Diana Brandl				

9. Online Teambesprechungen mit Microsoft Teams
		 Sigrid Hess

„ZIELE ERREICHEN
Von der Vision zur Wirklichkeit"
von Susanne Nickel
erschienen im Haufe Verlag

■ Kommunikations-Lunch für alle
Kompetenz-Arbeitskreise (10–12)
10. Virtuelle Besprechungen und Meetings
		 erfolgreich organisieren und moderieren
		 Diana Brandl			
11. Microsoft 365 – Teams und mehr! 		
		 Sigrid Hess		
12. OPTIMISMUS – ein ERFOLGSFAKTOR!		
		 Lilli Wilken

■ Mini-Pause

16:00		

Wir sagen DANKE und Tschüss, verabschieden uns mit unserer Tombola (1. Preis: Kongresstag 2022,
		 2. Preis: Powertag 2022) und süßen Überraschungen, wünschen eine positive Zeit und freuen uns
		 auf ein gesundes Wiedersehen!
17:00

■ Ende der Berliner Kompetenztage 2021!
& Team

„DER KLEINE KRISENGUIDE
Wie Sie Krisenzeiten
besser meistern"
von Dr. Marco von Münchhausen
erschienen im Gabal Verlag

Praxistag I – PROJEKTMANAGEMENT Praxistag II – Zukunft braucht Sie!

			

Klassisch oder agil – das ist hier die Frage! Digital sowieso!

Zukunft braucht SIE!

Erfolgreiches Projektmanagement 2021+

Im professionellen und privaten Kontext gilt: Unsere Persönlichkeit nehmen wir
überall mit hin. Auch die Eigenheiten abseits des Goldenen Schnitts, die ich
liebevoll Macken nenne.
Dies sind kleine Besonderheiten, die uns von anderen unterscheiden und die
aus verschiedenen Menschen sich ergänzende, großartige Teams machen. Unser Wissen über unsere Wirkung und Verhaltensmuster trägt maßgeblich dazu
bei, wie erfolgreich wir Beziehungen gestalten und kommunizieren.
Mit Humor zeige ich Ihnen, wie Sie sich in der neuen Arbeitswelt, direkt oder
digital, professionell von Ihrer besten Seite zeigen und selbst in heikelsten
Situationen souverän auftreten und handeln.

Mit der digitalen Transformation in Unternehmen und Ihrem direkten
Arbeitsumfeld steigt der Anteil der Projektarbeit rasant. Softwareeinführungs- und Change-Projekte sind an der Tagesordnung. Sie als Assistenz
sind eine wichtige Stütze für die Projektarbeit. Doch die Digitalisierung mit
ihren zahlreichen Projekten hält für Sie als Assistenz noch viel mehr bereit.
Der aktuelle schnelle Wandel ist für Sie eine große Chance, Ihre organisatorischen Talente in Richtung Projektmanagement auszubauen. Diese Kompetenzerweiterung sollte nicht nur die Methodik, sondern auch die effiziente,
zielführende, digitale Abbildung und Begleitung der Projektarbeit umfassen. Wenn Sie die Fähigkeit besitzen, Projekte sowohl mit
klassischen als auch agilen Methoden zu begleiten und mit den richtigen
digitalen Tools Projekte systematisch aufzusetzen, dann führt an Ihrer
Kompetenz im Unternehmen auch morgen kein Weg vorbei.
Klassisches versus agiles 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?
Ihre Rolle im Projektmanagement

■ Assistenz oder Projektleitung?
■ Organisatorin, Moderatorin oder „strenge“ Nachverfolgerin?
Projekte digital abbilden und begleiten

■ Wie strukturiert man ein Projekt digital?
■ Toolbuffet für die erfolgreiche digitale Umsetzung (MS 365 Planner, 		
Trello, KanBo)

■ Live-Abbildung eines Projektes aus Ihrer Praxis in einem digitalen Tool
Sie verstehen zeitgemäßes digitales Projektmanagement mit der
Digitalisierungs- und Efﬁzienzexpertin live und verständlich an Ihren
Praxisbeispielen.
Andrea Kaden

Sie erfahren,

■ wie Sie Kompetenz anziehen und Wirkung entfalten,
■ wie die neue Arbeitswelt Ihren Auftritt und Ihre Umgangsformen verändert,
■ wie Sie die Zusammenarbeit mit allen „Generationen“ aktiv gestalten
und Ihre Präferenzen und Stärken nutzen,

■ wie Sie sich Ihre Leistungsfähigkeit erhalten und besser mit Unsicherheit und Stress umgehen,

■ wie Sie in Belastungssituationen motiviert und engagiert bleiben, einen 		
„kühlen“ Kopf bewahren und auf sich achten,

■ wie Sie Ihre berufliche Entwicklung selbst in die Hand nehmen
Und last but not least,

■ wie die Umgebung unser Verhalten und unsere Entscheidungen
tagtäglich beeinflusst

■ und wie Sie mit Gelassenheit, Mut und Humor heiter scheitern dürfen!
Gemeinsam machen wir Ihre Stärken, Fähigkeiten und Talente sichtbar.
Nutzen Sie diese Kompetenzen gezielt für Ihren Erfolg.
Sie werden erleben, dass Sie kraftvoll und klar mitgestalten, denn:
Die Zukunft braucht SIE!
So perfekt wie nötig und so persönlich wie möglich!
Heike Rüther

Kompetenz-Arbeitskreise 1–6

		
1 Status quo
		 Durchstarten – Durchsetzen – Durchhalten – JETZT!

		
4 Wertschätzendes Miteinander auf Distanz

		
Virtuelle Zusammenarbeit hat sich mittlerweile etabliert und
		 Sie haben ein Ziel und möchten wirklich etwas verändern! 		 		 ist für Viele selbstverständlich geworden. Zwar erleichtern
		 Doch - vielleicht kennen Sie das: Wir nehmen uns etwas vor, gehen		 Videokonferenzen und Online Meetings die Remote-Kommuni		 ein paar Schritte und wenn die ersten Hürden kommen, brechen wir		 kation, dennoch kann dies die persönliche Interaktion und
		 ab. Jedes Ziel und die damit verbundenen Stolpersteine brauchen 		 das soziale Miteinander nicht ersetzen. Oftmals werden dabei
		 eine perfekte Strategie, damit wir wirklich ins Tun kommen und 		 		 Wertschätzung und Anerkennung vernachlässigt.
		 sicher in die Zielgerade einlaufen!
		 Um mögliche Schieflagen zu erkennen sind Fingerspitzen		 gefühl und Empathie erforderlich, um negativen Auswir		 Packen wir es also an:
		 kungen des Social Distancings entgegenzuwirken.
		
 Sie erleben, wie Sie mit der 3-D-Strategie Ihre Ziele erfolgreich
		 Sie erfahren,
			erreichen.
 welchen Einfluss wertschätzendes Miteinander in 		
		
 Sie lernen sofort einsetzbare Tools und können direkt durchstarten.		
		
 Sie erfahren, ob Ihre Karriereleiter an der richtigen Wand steht. 			 der virtuellen Zusammenarbeit hat
 was Empathie für eine vertrauensvolle Zusammen		
Susanne Ihr Gewinn: Ein Entwicklungssprung, persönliche Freiheit und 		
			arbeit bedeutet
Nickel Schritt für Schritt ein Step zu Ihrem Ziel – Versprochen!
 wie mögliche Konflikte auch aus der Ferne gelöst
		
			werden können.
2 Das richtige Maß:
Alexandra So wird die Arbeitsatmosphäre und Zufriedenheit aller
		 Klare Wege aus der Perfektionismus-Falle		
Gebhardt nachhaltig gestärkt.
Kennen Sie das? Sie wollen am liebsten alles 100%ig und am besten
		
5 Entscheidungskompetenz –
		 noch besser erledigen? Sie haben eine hohe Anspruchshaltung an 		
		 sich selbst und liefern stets Herausragendes ab? Dazu schätzt man 		 Was wir von Pilotinnen lernen können!
		 Ihren allzeit perfekten Einsatz. Die Kehrseite ist allerdings: Perfektio- 		 Es gibt Situationen, da müssen kurzfristig unter Zeitdruck
		 nismus kann zu Dauerstress und Selbstüberforderung führen, auch 		 schnell sichere Entscheidungen getroffen werden und keiner
		 auf Kosten Ihrer Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
		 ist greifbar, der Ihnen dies abnimmt. Entdecken wir gemein		 sam erstaunliche Parallelen zwischen professioneller
		 Zeigen Sie Ihrem inneren Perfektionisten die Friedensflagge und
		 Luftfahrt und Ihrem beruflichen Alltag.
		
 finden Sie heraus, wo Ihre Balance liegt
 Sie erfahren praktische, klare Methoden zur Entschei		
		
 erkennen Sie, wann gut einfach mal gut genug ist
			
dungsfindung aus Cockpit und Kabine
		
 entwickeln Sie einen gesunden Perfektionismus
 Sie entwickeln individuelle Strategien, Ihr Stress- und
		
		
 gehen Sie entspannter und kreativer mit mehr Power Ihre Aufgaben an!
			 Entscheidungsmanagement bestmöglich zu gestalten.
Alexandra Sie erleben einen toleranteren und gesünderen Umgang mit sich selbst
 Sie finden für die verzwicktesten Situationen „überleb		
Gebhardt und stellen sicher, dass Sie im täglichen Stress nicht ausbrennen.
			bare“ Lösungen.
Heike Sie werden in Zukunft sicher und professionell schnellere
		
3 Out of Office!
Rüther Entscheidungen treffen – Fasten your Sealtbelts!
		 Die aktuellsten Tools und Apps für Ihre virtuelle Zusammenarbeit

Viele Vorgesetzte sind häufig „out of office“. Entweder Sie nehmen
6 Best Practise
Termine im In- und Ausland wahr oder nutzen die Vorzüge und Flexi-		 To-do's professionell virtuell managen
bilität des mobilen Arbeitens. Auch Assistentinnen leisten immer
		 Häufig werden To-do's noch in analogen Notizbüchern
mehr virtuelle Assistenz vom Homeoffice aus.
		 notiert. Das geht effizienter mit der vielfältigen Möglichkeit,
Virtuelles Arbeiten bedeutet eine besondere Herausforderung für 		 Aufgabenlisten virtuell zu erstellen. Diese helfen sofort
die Zusammenarbeit und gelingt dann perfekt, wenn alle die wich- 		 den genauen Überblick über alle anfallenden Aufgaben und
tigsten und aktuellsten Tools beherrschen.
		 Termine zu behalten und diese fristgerecht zu erledigen.
		 Sie erfahren, wie Sie To-do-Listen-Software für die tägliche
		 Diese erarbeiten wir jetzt gemeinsam:
		 Planung einsetzen können.
		
 Digitale Notizbücher (OneNote, Moleskine Smart Writing)
 Sie managen Ihre Aufgaben mit den digitalen Tools
		
		  DSGVO-Tool für das Terminmanagement und die Recherche
		
 Sie digitalisieren alle E-Mail und Ad-hoc-Aufgaben
		
 Mobile Scanner und Funktionen
 Sie erleben eine Live-Vorführung Outlook, MS To-Do
		
 PPS und Tool für die Büroorganisation und digitale Signaturen 		
			und Trello
Enisa Sie werden in Zukunft auch ohne Blickkontakt punktgenau 		
Enisa Nutzen Sie diese großartigen Tools - eine Chance, viel Zeit
Romanic kommunizieren!
Romanic und Energie zu sparen!

		
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
			
		
			
		
			

		
		

		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

		
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

		

Kompetenz-Arbeitskreise 7–12

		
10 Neue Herausforderung für SIE: Virtuelle Besprechungen 		
		
7 Mit Achtsamkeit den Alltag gelassen meistern
und Meetings erfolgreich organisieren und moderieren
		
Bleiben wir nicht häufig zwischen Routine und Stress auf der		
		
		 Strecke? Es ist jetzt die Zeit zum Innehalten, zur Fokussierung 		
Remote Work beherrscht unsere neue Arbeitswelt. Aus vielen 		
		 und nach vorne zu schauen. Lassen Sie uns gemeinsam
		 routinierten analogen Meetings und Besprechungen sind 		
		 herausfinden, wie wir dies mit Achtsamkeit erreichen.
		 virtuelle geworden. Diese professionell vorzubereiten ist Ihre 		
Aufgabe. Neben der perfekten Organisation gehört auch eine 		
		
 Was bedeutet Achtsamkeit für uns alle und warum ist sie 		
so 		
		 klare Rollenvergabe – die des Moderators – der Moderatorin 		
			 wichtig und nützlich?
		
dazu. Nutzen Sie diese Rolle jetzt für sich und positionieren
		
 Wie können wir mit Achtsamkeit auch im digitalen Zeitalter
		
		 SIE sich NEU!
			 gelassen sein und bleiben?
		
 Wie bauen wir Resilienz auf, um auch in Krisenzeiten diese
		
		
 Sie lernen die einzelnen Bausteine einer exzellenten Vor			 durchzustehen und gestärkt daraus hervor- und weiterzugehen?
			bereitung kennen.
		
 Sie erarbeiten, wie Sie Ihre Besprechungen und Meetings		
Dr. Marco Wichtig: Sorgen Sie für sich selbst, für Struktur im Alltag sowie
		
			 teilnehmer- und ergebnisorientiert ausrichten.
von einen Ausgleich von Arbeits- und Frei-Zeit. Feiern Sie kleine 		
Münchhausen Erfolge! Sie werden so Ihre „Seelenbatterie“ aufladen.
		
 Sie erhalten praktische Tools, die die Interaktion aller fördert.
		
 Sie erfahren, wie Sie überzeugend auftreten und souverän 		
		
8 ASSISTENZ 2025 –
			 durch die Sitzung führen.
		 Ihr erfolgreicher Zukunftskompass!
Diana Sie werden Freude an dieser neuen Herausforderung und
Die digitale Transformation ist längst Normalität. Was bedeutet 		
Brandl Aufgabe finden!
		 dies konkret für Ihre Rolle? Chance heißt das Zauberwort!
		
		 Es bedarf nun Mut und Offenheit, den digitalen Wandel im Unter		
11 Wider die digitale Verzettelung
		 nehmen weiter proaktiv mitzugestalten, denn Vieles ist nicht mehr
		 Microsoft 365 –
		 vergleichbar mit dem, was wir kannten. Lassen Sie uns in „kleinen
		 Dokumente intelligent lenken und gemeinsam nutzen!
		 Steps“ den Einstieg in Ihre Rolle der Assistenz 2025 wagen:
		 Dateien in Teams, in verschiedenen Kanälen, Informationen in 		
		
1. Lern-Nugget – Co-Managerin: Welche Schlüsselkompetenzen
		 OneNote und dann sind da noch OneDrive und SharePoint. Das
		 sind wichtig, um sich zu einer strategischen Business Partnerin 		
		 ganze Thema der Dateiablage in Microsoft 365 ist zwar komplex,
		 weiter zu entwickeln? Neue Kompetenzfelder werden ersichtlich,
		 aber keineswegs kompliziert. Erarbeiten Sie gemeinsam die 		
		 die Sie pro-aktiv als Change Agent ergreifen sollten.
		 wichtigen Grundlagen und vor allem das professionelle Suchen.
		
2. Lern-Nugget – In der neuen Arbeitswelt warten auf die „Millen		
 Teams: Dateien in Chats, in Kanälen,
in Besprechungen
– 		 –
Im Herzen
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		 nial Manager Generation“ hohe Anforderungen. Warum SIE gerade
		 jetzt als Kommunikationsexpertin wichtiger sind denn je! 			 wo landet das alles?
genannt „Nizza des
		
 SharePoint: Dateiablagen organisieren und Struktur geben
		
3 Lern-Nugget – Die Marke Assistenz 2025. Was gehört in Ihr
		
Nordens“ – liegt Ihr
		
 OneDrive: Dateien teilen und gemeinsam daran arbeiten
		 Skillset von morgen? Wie gut kennen Sie Ihre DNA?
Kongresshotel
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Finden
statt
Suchen:
professioneller
Umgang mit Suchen
		
		 Welche Stärken bringen Sie mit, um als wichtige Player*in sichtbar
Hess		und Filtern
		 und unverzichtbar zu bleiben? 		
historischen Quellen				
Diana Fazit: Sie erkennen proaktiv neue Wirkungsfelder für sich und
		
viertel – umgeben von
12 OPTIMISMUS – ein ERFOLGSFAKTOR!
Brandl werden so zur Impulsgeberin für einen modernen Arbeitsplatz		
2025!
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Morgens aufstehen, mit Freude auf den
Tag schauen und so dieParks.
		
9 Perfekt organisiert:
		
		 täglichen Herausforderungen des Alltags
meistern.Sie
Ein nach
schönereinem
		
Genießen
		 Online Teambesprechungen mit Microsoft Teams
		 Gedanke. Nur trifft dies dann häufig auf die Realität: Hektik, 		
intensiven
Tag in einem
		 Zeitmangel und vieles mehr rauben uns
kostbare Energie.
Seitdem Besprechungen online stattfinden, hat sich in der Organisaschönsten
Hofgärten
		 tion Vieles geändert. Agenda, Protokoll und Aufgabennachverfolgung
		 Wie können wir unseren Optimismusder
erhalten,
damit Arbeit
und
		 sind wichtiger denn je. Outlook und OneNote spielen in diesem		
		
Freude sich ergänzen, sodass uns die
Arbeit
leichtfällt
der
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oderund
imwir
frisch
		 Kontext eine unvermindert wichtige Rolle. Wie das alles zusammen		 optimale Arbeitsergebnisse liefern werden.
renovierten
Spa-Bereich
mit
		 spielt und wie Sie mit FindTime, Teams, OneNote und Planner optimal
		
 Entdecken Sie das Geheimnis optimistischer Grundeinstellung
		 Besprechungen organisieren, vor- und nachbereiten, lernen Sie in 		
Thermalbad (36 °C) –
		
 Erfahren Sie den Unterschied zwischen Optimismus und
		 diesem Workshop.
wo schon Goethe es sich
			positivem Denken
		
 Terminfindung: mit FindTime – das Doodle für Outlook
gut und
gehen
ließ –imEntspan		
 Haben Sie Mut zur Unvollkommenheit
Umsetzung
		
 Agenda: gemeinsam erstellt in OneNote
			turbulenten Alltag
nung der besonderen Art.
		
 Protokollieren: in Word oder OneNote – aber immer in Teams
Lilli Denn: Optimismus können Sie lernen und so gestärkt mit dem
Sigrid  Offene Aufgaben: mit Planner übersichtlich erstellt und leicht 		
Wilken „Wahnsinn“ des Alltags umgehen.		
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Ihre Business-Experten Berlin 2021
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.

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.

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, ist
freiberufliche Fachautorin bei verschiedenen Verlagen,
hält Vorträge, gibt Seminare in ganz Europa. Ihre
Spezialthemen: strategisches Networking, digitale Transformation und Personal Branding. „Die Assistenz in der
digitalen Transformation“, Springer Vieweg 2020.

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 begeisterte Teilnehmer mit, Autorin von
„Let's Change mit innovativen Tools“ und „Ziele erreichen“„Die Krise kann uns mal“.

Alexandra Gebhardt war viele Jahre in einem internationalen Unternehmen tätig , u.a. als Management-Assistentin, Ausbilderin und zuletzt als Personalentwicklerin.
Als Coach und freie Beraterin ist sie Expertin für
persönliche Entwicklung, Kommunikation, Stress- und
Burnoutprävention sowie interkulturelle Kompetenz. Im
Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen Menschen mit all ihren
Interessen, Potenzialen und Visionen. Ihr Motto: Leben
passiert, wenn Du Dich auf den Weg machst.

Enisa Romanic ist Trainerin für Office Management 4.0 und
selbst seit über 19 Jahren als Assistentin in unterschiedlichsten Branchen und Unternehmensbereichen tätig. Sie
hat ein Studium mit Diplom als „Internationale Management Assistentin“ an der AMA Academy for Management
Assistants absolviert. Weitere Studienabschlüsse in Business
Administration and Management am Christ Church College in
Canterbury, England, und „Secretariado de Dirección“ an der
FUNDESEM in Alicante, Spanien.

Sigrid Hess, Diplom-Ingenieurin (FH), seit 1999 Trainerin, Beraterin und Autorin für Büroeffizienz, effektive
Prozessoptimierung und Qualitätsmanagement im Büro
sowie MS Office für anspruchsvolle Nutzer. Sie schafft
Strukturen – für Dokumente, Teams und Arbeitsprozesse. Mehrere Jahre Assistenz in der Pharmaindustrie.
Ihre Bestseller: „Perfekt im Office“, und „Überleben in
der Informationsflut“ und „Digital anders arbeiten“.

Heike Rüther ist eine gefragte Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Sie ist Dipl.-Designerin, Trainerin,
Systemischer Coach. Mit ihrem Humor und Know-how 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
40.000 Seminarteilnehmern und Klienten entwickelt. Sie schreibt
außerdem einen Ausbildungs-Knigge für das Magazin „Position“ der
Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK).

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 gerne 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.

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

Berliner Kompetenztage 2021

18.–20. August 2021

Ich möchte an Folgendem teilnehmen:

19.8.2021

Praxistag I (ganztags)					
oder
Kompetenzarbeitskreise:		 Vormittag		
				 Nachmittag

					
1
4

20.8.2021

Praxistag II (ganztags) 					
oder
Kompetenzarbeitskreise:		 Vormittag		
					Nachmittag

7
10

		2
		5

     
3
     6

		8      9
   11     12

Zusätzlich möchte ich am Semhar-Asgodom-Power-Tag teilnehmen:
„Points of You®” mit Semhar Asgodom 18.8.2021
Ich möchte NUR an dem Semhar-Asgodom-Power-Tag teilnehmen:

„Points of You®” mit Semhar Asgodom 18.8.2021

Firma / Branche

PLZ / Ort
Fax

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

Fotos: www.meinestadt.de

Ihre Preise ab dem 5.5.2021

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, Absage durch den
Veranstalter, 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

Datum, Unterschrift

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer direkt beim Hotel bis zum
16.6.2021 und rechnen Sie bitte direkt mit dem Hotel ab.
Bei Ihrer Buchung beziehen Sie sich bitte auf das Abrufkontingent „Berliner Kompetenztage 2021“.
Beachten Sie bitte, dass dieses Kontingent danach ausläuft.
Bitte legen Sie bei Anreise im Hotel Ihre Kreditkarte vor.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Abteilung / Funktion

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

Ihre Sonderkonditionen:
EZ 110,00 / DZ 128,00 Euro – Ü/F
Reservation 030/600 350 oder h3649@accor.com

Berliner Kompetenztage 19. + 20.8.2021
1.790,-- €
Berliner Kompetenztage + Power-Seminar
2.190,-- €
Semhar-Asgodom-Power-Tag 18.8.2021
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.

Vorname, Name

Telefon

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

101–500

501–1000

>1000

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

