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AGIL – DIGITAL – KREATIV
l

Erleben Sie
10 hochkarätige
Topreferent*innen
mit
● 1 Powerseminar
● 3 Vorträgen
● 12 interaktiven
Arbeitskreisen
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Stellen Sie sich
Ihr persönliches
Kongress-Programm
ganz individuell
zusammen!
ANGEBOT:
Sie können 2021 die
3 Tage auch einzeln
zum Preis von je 750,–€
zzgl. ges. MwSt. buchen.

Grußwort
Wichtige Nachricht
für die Vorgesetzten!

Herzlich willkommen,
liebe Leserin, lieber Leser,
… in den letzten 18 Monaten durften und mussten wir viel lernen. Die
Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Vieles war nicht mehr wie
Anfang letzten Jahres und vieles wird auch nicht mehr so sein. Konzentrieren wir uns gemeinsam auf eine „Neue Zukunft“, auf neue
Kompetenzen mit viel Freude und auch ein wenig neuer Leichtigkeit.
Unser Zukunftsthema:
DIE ASSISTENZ 5.0 AGIL – DIGITAL – KREATIV!
Ich freue mich, ALLE zum ersten Mal im „Goldenen Oktober“ in
Salzburg zu erleben, Neues zu erfahren, Kolleginnen zu treffen,
sich auszutauschen und fit und optimistisch nach vorne zu sehen.
Mit herzlichem Gruß aus Wiesbaden

und Team

IHRE GESUNDHEIT IST UNS WICHTIG!
Wir werden selbstverständlich alle gesetzlichen Auflagen berücksichtigen!
Sicherheitsabstand
Die Räume erlauben die Einhaltung
von 1,5 m Abstand

Hygienestandards im Hotel
IMLAUER Pitter Hotel gewährleistet
erhöhte Standards

Belüftung

Verpflegung

Die Räume können gut belüftet werden

Es ist gewährleistet, dass Essen und
Trinken den Auflagen entsprechend
eingenommen werden können

Desinfektionsmittel

Betreuung vor Ort

Es stehen ausreichend
zur Verfügung

Susanne Haris, Freiburger Beratungsgruppe GmbH
„Ich werde neuen Aufgaben gewachsen sein, die auf
uns alle als große Herausforderungen zukommen,
diese mit Selbstbewusstsein anpacken und effizient
lösen.“
M. Nikolaus
„Ich bringe neue, innovative, kreative Ideen mit, die
wir gemeinsam im Team sofort praktisch umsetzen
werden und die alle wiederum motivieren und anspornen werden.“
P. Antony, Enovos

					
					

„Das Format alleine ist schon einzigartig, aber was
die Veranstaltung zum Highlight des Jahres macht, ist
das Herz und die Seele, die neben dem Fachlichen
überall und jederzeit durchstrahlt.“

Unser Team kümmert sich wie immer
um einen reibungslosen Ablauf

Denn: Hinter jedem starken Chef
stehen starke Assistent*innen!
Ein Gewinn für alle und für Ihr Unternehmen!

Semhar-Asgodom-Power-Tag 4.10.2021
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Seminarzeit:
9:00 bis 16:00 Uhr
Seminarkosten:
990,00 €
Kongress und Seminar:
2.190,00 €

„Points of You®“

Neue Perspektiven – Neue Blickwinkel – Neue Impulse!
Im Team, im Austausch mit Vorgesetzten, Kolleg*innen und Kunden, bei Ihnen im Office laufen alle Fäden
zusammen. Normalerweise haben Sie den Überblick. Und doch hakt es manchmal – 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.
Gemeinsamen ändern wir unseren Blickwinkel und erleben im Austausch mit Semhar Asgodom:
• warum wir den Details wieder bedeutenden Stellenwert einräumen sollten,
• wie es uns gelingt, in einer Arbeitswelt voller Trubel und Hektik noch besser
zuzuhören,
• wie achtsame Kommunikation uns hilft, offen zu sein für aktuelle Herausforderungen.
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 Krisen 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 zu
begleiten 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 • 5.10. 2021
ab 8:30

Ausgabe der Kongressunterlagen und Eröffnung der Kompetenztage 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

■ Zeit für gesunde Erfrischungen

10:00 Kompetenz-Arbeitskreise 1+2
		
1. Mit Achtsamkeit den Alltag gelassen meistern

Kompetenz-Arbeitskreise 3+4

		 2. Agiles Officemanagement. Komplexer – globaler – digitaler
			 Brigitte Graf

4. Packen Sie Ihren Ressourcenkoffer und starten durch!
Alexandra Gebhardt

3.		Office 365 – Digitale Kollaborationstools
Andrea Kaden		
			Dr. Marco von Münchhausen		

12:15

■ Vital-Lunch für alle

■

Vital-Lunch für alle

Kompetenz-Arbeitskreise 5+6
		
5. Das agile Mindset für die Assistenz

Kompetenz-Arbeitskreise 7+8

		 6. Eine neue Perspektive – Feel-Good-Management im Office
			 Brigitte Graf

8. Remote Arbeiten – digital – mobil – effizient
Andrea Kaden

13:15

7. Ihr Auftritt – Ihre Wirkung – sicher – souverän – stark
Heike Rüther		
			Alexandra Gebhardt		

15:30

■ Energiepause und Zeit zum Netzwerken

16:00 SELFCARE – Mit mehr Leichtigkeit in die Zukunft
		
In den letzten Monaten hat das Leben mit uns viele „Pirouetten“ gedreht. Es ist jetzt an der Zeit, wieder mehr
		 Leichtigkeit in unser Leben zu lassen, Haltung einzunehmen und zwar eine wohlwollende Haltung zu uns selbst.
		 Wie? Selfcare heißt das Zauberwort.
		 Du hast es in der Hand. Denn der einzige Mensch, den du verändern kannst, bist du selbst.
		 • Sie wissen, wer loslässt, gewinnt
		 • Sie nehmen Ihre Bedürfnisse wahr
		 • Sie erhalten positive Denkanstöße
		 Sie werden jetzt die richtigen Entscheidungen treffen und Leichtigkeit kann wieder einziehen.
		
„Es ist an der Zeit, unser inneres Kind tanzen zu lassen“.
		
Susanne Nickel
17:00

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

19:00

Spezial für Sie: Wir laden Sie ein zu einem lauschigen, attraktiven Oktober-Abend bei leckerem Essen und mehr ...

Programm 2. Tag • 6.10. 2021
9:00 IMPULS: Erfolgsfaktor Sicherheit – Positionieren Sie sich
		
Wieso sind Kolleg*innen mit einem großen Netzwerk häufig schneller am Ziel?

erfolgreich für IHRE Zukunft!

		 Ganz einfach: sie investieren in ihr Netzwerk und ihre Marke.
		 Ein starkes Netzwerk kann Ihnen mehr Vorteile bringen, als Sie vielleicht vermuten.
		 Erfahren Sie jetzt, wie und welche Hebel Sie durch strategisches Networking in Bewegung setzen können.
		 Erkennen Sie dabei ebenso die Vorteile von Social Media und wie Sie sich mit erfolgreichem Storytelling richtig positio		 nieren und nicht inszenieren.
		 Sie erleben:
		 • wie Sie online und offline Netzwerkmöglichkeiten gekonnt nutzen,
		 • wie Sie mit Praxis-Tipps relevante Assistenz-Foren für Ihren Wissensaustausch im Netz finden und kennenlernen,
		 • wie Sie mit gezielter Profilschärfung nachhaltig Erfolg erleben,
• wie Sie Ihre digitale Marke auf Social Media professionell starten!
		
				 Diana Brandl
9:30
			

10:00
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Unsere Buchgeschenke
für alle Teilnehmer*innen:

■ Zeit für Energie und Austausch
Kompetenz-Arbeitskreise 9+10				Kompetenz-Arbeitskreise 11+12

			

9. Fit für 2030!
11. Agil oder klassisch:
			
					 Zukunft – Assistenz 5.0 – jetzt erst recht!
					Projektmanagement
		
2022		
					 Diana Brandl
					 Andrea Kaden
„ZIELE ERREICHEN
				 10. OPTIMISMUS – ein ERFOLGSFAKTOR!
				
		 12. Ressourcenorientiertes Selbstmanagement
Von der Vision zur Wirklichkeit"
					 Lilli Wilken
			 Heike Rüther
von Susanne Nickel
erschienen im Haufe Verlag
12:30 ■ Gemeinsamer Kommunikationslunch

Neustart:
		 Back to the Roots
		
Lassen Sie sich von Deutschlands erster Keynote-Sängerin Liz Howard überzeugen, denn „SoulFood“ ist Nahrung für

13:30

		 die Seele, ganz ohne Kalorien, mit viel Spaß und Freude, und ein sicherer Weg zum Erfolg!
• Wie schaffen wir es, wieder zurück in normale Bahnen zu kommen?
• Wie lassen wir die äußere und innere Bequemlichkeit zurück und achten wieder auf unsere Haltung?
• Wie passen wir auf uns selbst besser auf und geben dennoch anderen Kraft?

Mit ihrem musikalischen Vortrag: Back To The Roots! und Gospelmusik zeigt uns Liz Howard einfache, aber wirkungsvolle Tipps
und Tricks, wie wir uns selbst und andere feiern, wertschätzen und gemeinsam wieder neu durchstarten können.
Liz Howard
15:00 Wir lassen die Salzburger Kompetenztage 2021 Revue passieren, gemeinsam ausklingen und
		 verabschieden uns mit Überraschungen, süßen Leckereien und ... mit unserer Tombola!
		
(1. Preis: Kongresstage 2022 [2 Tage], 2. Preis: Powertag 2022 und Buchpreise).
16:30 Wir sagen DANKE und Tschüss, wünschen allen eine gute Zeit und freuen uns
		 auf ein gesundes Wiedersehen 2022!

„DER KLEINE KRISENGUIDE
Wie Sie Krisenzeiten
besser meistern"

und Team

von Dr. Marco von Münchhausen
erschienen im Gabal Verlag

Kompetenz-Arbeitskreise 5.10.2021
		
1 Mit Achtsamkeit den Alltag gelassen meistern
		
3 Office 365 – Digitale Kollaborationstools
		 Bleiben wir nicht häufig zwischen Routine und Stress
		 Machen Sie Ihr Büro fit für die digitale Kollaboration, denn
		 auf der Strecke?
		 Kollaboration ist das Gebot der Stunde. Natürlich mobil verfügbar,
		 Es ist jetzt die Zeit zum Innehalten, zur Fokussierung 			
		 synchronisiert und übersichtlich.
		 und um nach vorne zu schauen. Lassen Sie uns gemeinsam 		 Office 365 bietet viel, um gemeinsame Dokumente zu erstellen,
		 herausfinden, wie wir dies mit Achtsamkeit erreichen.
		 zu verwalten und vor allem 		auch nachzuverfolgen.
		
 Was bedeutet Achtsamkeit für uns alle und warum ist sie so
		
		
Sie organisieren Prozesse digital, sorgen für Transparenz und 		
			 wichtig und nützlich?
		 steigern so spielend leicht Ihre Effizienz!
		
 Wie können wir mit Achtsamkeit auch im digitalen Zeitalter 		
		 Sie erfahren die wichtigsten Grundlagen zur Dokumentenlenkung
			 gelassen sein und bleiben?
		 in Office 365 und heben so die Zusammenarbeit mit Ihren
		
 Wie bauen wir Resilienz auf, um auch in Krisenzeiten diese 		
		 Vorgesetzten auf ein neues, zukunftsfähiges Niveau.		
			 durchzustehen und gestärkt daraus hervor- und weiterzu		
■ Dateien in Microsoft Teams: Wo liegen die eigentlich?
			gehen?
		
■ OneDrive: wozu sich dies eignet
Dr. Marco Wichtig: Sorgen Sie für sich selbst, für Struktur im Alltag sowie 		
Andrea ■ SharePoint: Übersicht mit Spalten und Ansichten
von einen Ausgleich von Arbeits- und Freizeit. Feiern Sie kleine 		
Kaden ■ OneNote – Wo findet das jetzt seinen Platz?
Münchhausen Erfolge! Sie werden so Ihre „Seelenbatterie“ aufladen.
			
4 Ready for TAKE-OFF
		
2 AKTUELL:
		 Packen Sie Ihren Ressourcenkoffer und starten durch!
		 Agiles Officemanagement
		 Lust auf positives Denken, Flow-Erleben und eine Portion
		 Komplexer – globaler – digitaler		
		Leichtigkeit?
		
Agile Arbeitsmethoden werden immer anspruchsvoller und 		
		 unterstützen Unternehmen, mit den Anforderungen einer 		
		 Mit einem persönlichen Energieressoucen-Check entwickeln Sie
		 schnelllebigen digitalen Arbeitswelt Schritt zu halten.
		 Bewusstsein für Ihre persönlichen Fähigkeiten und Talente.
		 Agiles Arbeiten ist eine Entwicklung zu einer neuen Arbeitskultur
		 Sie machen sich bewusst, auf welche Ressourcen Sie		
		 – weg von hierarchischen Vorgaben und Kontrollen hin zu mehr
		
		
zurückgreifen können, um auch in turbulenten Zeiten in
		 eigenverantwortlichem Arbeiten.
		 Ihrem persönlichen Leistungshoch zu bleiben und mit Freude und
		 Diese Selbstständigkeit fördert auch Ihre Identifizierung mit dem
		Erfolg jeden Tag zu genießen.
		 Unternehmen und damit auch die Motivation und Leistung! 		
■ Sie identifizieren und aktivieren persönliche Ressourcen

		
■ Sie erfahren Werkzeuge und Methoden des agilen Arbeitens
		
■ Sie setzen Kreativität frei und bleiben im Flow
		
■ Sie erkennen das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit
		
■ Sie werfen Ballast ab und gewinnen Leichtigkeit
		
■ Sie verstehen, was sich hinter BUSINESS MODEL CANVAS,
Alexandra ■ Sie werden sich Ihrer persönlichen Krafttankstellen bewusst
			 SCRUM, KANBAN, LEAN Startup u. a. verbirgt
Gebhardt Erleben Sie diese positive Erfahrung!
		
■ Sie erhalten Beispiele und entwickeln Ideen für Einsatz		
			 möglichkeiten, um Arbeitsabläufe zu optimieren
Brigitte
Graf

Bereits im Arbeitskreis spüren Sie Motivation und Begeisterung
für die Umsetzung!

		

		

Kompetenz-Arbeitskreise 5.10.2021
		
		
7 Ihr Auftritt – Ihre Wirkung – sicher – souverän – stark
Im professionellen und privaten Kontext gilt: Unsere Persönlichkeit
		 Wandel ist unser täglicher Begleiter. Entscheidend für eine		
nach		
nehmen wir überall mit hin, auch die Eigenschaften abseits des 		
		 haltige Veränderung jetzt ist unsere persönliche Haltung, das
		
		 Goldenen Schnitts, die Ecken und Kanten, die ich liebevoll
		Mindset.
„Macken“ nenne.
		 Die erfolgreiche Umsetzung erfordert Flexibilität, Offenheit 		
und 		
		 Unsere Wirkung und unsere Verhaltensmuster tragen maßgeblich
		 Mut. Menschen mit einem agilen Mindset stellen sich Heraus		 forderungen und sind in ihrer Denkweise und Einstellung 		 dazu bei, wie erfolgreich wir Beziehungen gestalten und positiv 		
		 miteinander kommunizieren.
		 beweglich. Stärken Sie also Ihre Change-Kompetenz und unter-		
		 stützen sich und andere dabei, alte Denkmuster aufzubrechen
		
		
Sie erfahren,
		 und einen Mindshift zu ermöglichen.
		
■ wie Sie sich in der neuen Arbeitswelt direkt und digital
		 Haben Sie Lust, an Ihrem agilen Mindset zu arbeiten? Sie setzen
			 professionell von Ihrer besten Seite zeigen
		 sich mit den Herausforderungen Ihres dynamischen Arbeitsall-		
		
■ wie Sie in Konfliktsituationen und bei Stress gelassener
		 tags auseinander und reflektieren, welche Rolle Sie als Assis-		
			 und mutiger reagieren
		 tenz in der agilen Welt spielen.
		
■ wie Sie mit Natürlichkeit und Sichtbarkeit siegen und Ihre
		
■ Erfolgsfaktor Agiles Mindset in der VUKA-Welt
			 berufliche Zukunft erfolgreich gestalten
		
■ Haltungscheck: Growth-Mindset
		 Gemeinsam machen wir Ihre Stärken, Talente und Fähigkeiten 		
		
■ Change-Blockaden lösen
		 sichtbar. Sie werden diese Kompetenzen gezielt für Ihren
Alexandra ■ 7 Phasen der Veränderung
Heike Erfolg nutzen.
Rüther „Die Herausforderung dabei ist nicht perfekt zu sein.“ Jane Fonda
Gebhardt Raus aus der Komfortzone – rein in die Veränderungsmotivation!

		5 Das agile Mindset für die Assistenz

		
8 Remote Arbeiten
		6 Eine neue Perspektive –		Feel-Good-Management im Office

		 – digital – mobil – effizient Business
Studien zeigen es: Mitarbeiter, die sich im Unternehmen 		
Die voranschreitende Digitalisierung
macht dasTradition
Arbeiten im
zwischen
wohlfühlen, sind motivierter, gesünder und leistungsfähiger. 		
		
mobilen Office möglich und nötig.
Es klingt neu, lässt sich allerdings mit validen Zahlen belegen.
		
und
Moderne
		 Das eröffnet viele Chancen, bringt aber auch Herausforderungen
Dieser „Feel-Good-Zustand“ ist jedoch alles andere als selbst-		
		 mit sich. Auf der einen Seite locken mehr Freiraum und Gestal-		
verständlich.
Im Herzen
vonesWiesbaden
		 tungsmöglichkeiten, auf der anderen
Seite geht
nicht ohne 		–
Da drängt sich der Gedanke auf, dass dies eine Zukunftsauf-		
		
Eigenverantwortung und Selbstdisziplin.
genannt „Nizza des
gabe für SIE sein könnte, denn gerade SIE mit Ihren Skills der
		
Das Wichtigste für Ihren Erfolg im
digitalen Office
ist,Ihr
dass Sie
organisatorischen Stärke, der guten unternehmensinternen		
		
Nordens“
– liegt
		
Ihre Ziele und Aufgaben kennen, den Arbeitsalltag klar und
Vernetzung und der hohen Kommunikationsfähigkeit bringen
		
Kongresshotel
im nutzen 		
		
zielführend strukturieren, die richtigen
digitalen Tools
die Voraussetzungen für die Etablierung und verantwortliche
		
historischen
		 und beherrschen, um effizient und
fokussiert zuQuellenarbeiten.
Gestaltung eines professionellen und systemischen
Feel-Good-Managements mit.
		 Sie erhalten neue Impulse, wie viertel
Sie auch–inumgeben
Zukunft diesvon
noch 		
		
professioneller und gelassener außergewöhnlichen
meistern werden.
		 Sie werden zu einer positiven, gesunden Unternehmenskultur
		
Parks.
		beitragen.
		
■ Sie optimieren Ihren individuellen und digitalen Arbeitsstil
Genießen Sie nach einem
■ Sie gewinnen Zeit für die wirklich wichtigen Aufgaben
		
■ Sie schaffen offene und transparente Kommunikations- 		
intensiven Tag in einem
			 kanäle
		
■ Sie kommen voran auf dem Weg zu konsequent digitalen
derOffice
schönsten Hofgärten
		
■ Sie bilden die vertrauensvolle Schnittstelle zwischen
			 Prozessen und einem digitalen
der
Stadt oder
im sich
frisch
			 Vorgesetzten und Kollegen
		 Damit Sie im Arbeitsalltag wirklich schaffen,
was Sie
vorge-		
		
■ Sie installieren stressfreie Arbeitsumgebung:
		 nommen haben, gibt Ihnen Andrea
Kaden Tipps
und Tricks mitmit
		
renovierten
Spa-Bereich
			 Treffpunkte und Austauschmöglichkeiten
Andrea auf den Weg, die Informationsflut
zu bändigen (36
und jedweden
		
Thermalbad
°C)
–
		
■ Sie etablieren Feel-Good-Kultur durch systematische
Kaden Ablenkungen widerstehen zu können.
wo schon Goethe es sich
			 Analyse von Mitarbeiterbedürfnissen, Feedback- und
Brigitte		Fehlerkultur
gut gehen ließ – EntspanGraf Lassen Sie sich von unserer Expertin inspirieren!
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

nung der besonderen Art.

Kompetenz-Arbeitskreise 6.10.2021
		11 Agil oder klassisch:
		 Projektmanagement 2022
SIE nehmen in den Büros dieser Welt seit eh und je
Mit der digitalen Transformation in Unternehmen steigt die Anzahl
		 unterschiedliche Rollen ein.
		 der umzusetzenden Projekte rasant. Software- und Change		 Die sogenannte gute Seele des Unternehmens und das Organisa		 Projekte sind an der Tagesordnung.
		 tionstalent sind jedoch die Stärken von gestern.
		 Die Digitalisierung bietet IHNEN eine große Chance, Ihre organi-		
		 In der neuen, immer mehr hybriden Arbeitswelt sind andere		
		 satorischen Talente in Richtung Projektmanagement auszu		 neue Kompetenzen gefragt, denn das Assistenzbild der Zukunft
		 bauen und sich damit eine immer wichtiger werdende Kompetenz
		 hält vielerlei attraktive Aufgaben bereit.
		anzueignen.
		 Welche sind die Kompetenzen der Zukunft?
		 Mit modernen Projektmanagementkenntnissen können Sie sich
		 Emotionale Intelligenz, Agilität und Kreativität stehen ganz oben
		 gewinnbringend im Team einbringen und Vorgesetzte mit neues		 auf der Liste.
		
tem Wissen und Toolvorschlägen im Projektmanagement unter-		
		 Aber auch Leadership – sprich Führung – spielt ebenfalls eine
		
stützen.
		 große Rolle, denn die moderne Managergeneration braucht 		
		
		 künftig weniger administrativen und organisatorischen Support,
		 Erfahren Sie aus der Praxis:
		 sondern vielmehr operative und strategische Weitsicht.
		
■ Methoden im klassischen versus agilen Projektmanagement		
		 Ein neues und zugleich herausforderndes Feld für die professio-		
		
■ Analoge und digitale Tools für agiles Projektmanagement
		 nelle Assistenz, welches wir in diesem Arbeitskreis beleuchten
		
		
■ Konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis
		werden.
		 Sie werden nicht nur konkret mitreden, sondern auch gestalten
		Inhalte:
Andrea können und erkennen, welche PM-Methoden die sinnvolleren 		
		
■ Das hybride Büro und IHRE Rolle
Kaden sind! Ein neuer Step für SIE!
		
■ Erfolgreiches Führen aus der Assistenzrolle:
			
Business
			 Krisenmanager*in, Kommunikationsexpert*in und mehr 		
12 Ressourcenorientiertes Selbstmanagement
		
zwischen Tradition
		
■ Mit Soft Skills punkten: Warum Empathie und emotionale 		
Es gibt vieles, was wir uns vornehmen und wirklich ändern wollen.
			 Intelligenz die Schlüsselkompetenzen der Zukunft sind 		 Dennoch scheitern wir oft schon
und
Moderne
an den
ersten Widerständen. 		
Diana ■ Testen Sie Ihre Kreativität mit Mindmaps, Vision Boards und
		
		
Fehlt es uns an Selbstdisziplin oder einfach am nötigen Biss? 		
Brandl		Canva
		 Wecken Sie Ihre Veränderungsbereitschaft
Im HerzenJETZT!
von Wiesbaden –
		 Mithilfe des Zürcher Ressourcen-Modells
genannt ZRM®
„Nizzalernen
des Sie,
10 OPTIMISMUS – ein ERFOLGSFAKTOR!
		 dass für die langfristige Motivation Verstand und Emotion
– liegt Ihr
		 Morgens aufstehen, mit Freude auf den Tag schauen und so		 notwendig sind und wie Sie dieNordens“
eigenen Kraftquellen
neu
		 die täglichen Herausforderungen des Alltags meistern.
Kongresshotel im
		 entdecken und aktivieren können.
		 Ein schöner Gedanke.
Quellen		 So trainieren Sie, Ihre Wünschehistorischen
und Ziele mit positiven
Gefühlen
		 Nur trifft dies dann häufig auf die Realität: Hektik, Zeitmangel
		 zu verbinden und diese somit realistisch
zu
erreichen. von
viertel
–
umgeben
		 und vieles mehr rauben uns kostbare Energie.
		
■ Sie reflektieren Ihre Denk- und
Wahrnehmungsgewohnheiten
außergewöhnlichen
Parks.
		 Wie können wir unseren Optimismus erhalten, damit Arbeit und
		
■ Sie konzentrieren sich auf Ihre Stärken und Ressourcen
		 Freude sich ergänzen, sodass uns die Arbeit leichtfällt und wir
Genießen Sie nach einem
		
■ Sie aktivieren unbewusste Kraftquellen
		 optimale Arbeitsergebnisse liefern werden?
intensiven
Tag in einem
		
■ Sie erarbeiten einen Ressourcenpool
zur Entwicklung
einer 		
		
■ Entdecken Sie das Geheimnis optimistischer Grundeinstellung
			neuen Haltung
der schönsten Hofgärten
		
■ Erfahren Sie den Unterschied zwischen Optimismus und
Heike Fazit: Sie meistern zukünftige Herausforderungen
und
erreichen
der Stadt oder im
frisch
			positivem Denken
Rüther Ihre Ziele.
renovierten Spa-Bereich mit
		
■ Haben Sie Mut zur Unvollkommenheit und Umsetzung im
		
			turbulenten Alltag
Thermalbad (36 °C) –
		
9		Zukunft – Assistenz 5.0 – jetzt erst recht!

Lilli
Wilken

Denn: Optimismus können Sie lernen und so gestärkt mit dem
„Wahnsinn“ des Alltags umgehen.

		

		

wo schon Goethe es sich
gut gehen ließ – Entspannung der besonderen Art.

Ihre Business-Experten
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.

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.

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
Burn-out-Prävention 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.

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 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer mit, Autorin von „Let's Change mit innovativen
Tools“ und „Ziele erreichen …“.

Brigitte Graf ist nach kaufmännischer und pädagogischer Ausbildung auch zertifizierte Business-Trainerin
nach dem European communication certificate® sowie
Wirtschaftsmediatorin und „Feel-Good-Managerin“, seit
über 20 Jahren Trainerin und Coach, spezialisiert auf
Arbeits- und Denktechniken, Büroorganisation, Kommunikation, Präsentation sowie Selbstmanagement für Assistenzen, Fach- und Führungskräfte, international tätig für
Unternehmen und renommierte Bildungseinrichtungen.

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 40.000 Seminarteilnehmern und Klienten entwickelt. Sie schreibt außerdem einen
Ausbildungsknigge für das Magazin „Position“ der Deutschen
Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Liz Howard ist in Denver, Colorado geboren und in New
Orleans aufgewachsen. Der kraftvolle Frohsinn, die
Herzlichkeit und der Klang von New Orleans sind ihr in
Fleisch und Blut übergegangen. Sie entdeckte schon
früh ihre Liebe zur Musik. Auf der Bühne stehen und singen ist ein wichtiger Teil ihres Lebens. Sie begeistert ihr
Publikum mit Jazz, Blues, Soul und Gospel. Ihre weitere
Leidenschaft: Coaching. Sie zeigt, wie Sie die Kraft Ihrer
Stimme besser nutzen können.

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.

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“.

Alle Referent/-innen freuen sich
mit Ihnen gemeinsam diese
Kompetenztage zu gestalten!

Anmeldung
Bitte einscannen und senden an: office@heidi-mathias.de

Hotel
Imlauer Hotel Pitter Salzburg
Rainerstraße 6
5020 Salzburg | Österreich
Tel.: +43 (0) 662 88978810
EZ Ü/F: 149,00 €
DZ Ü/F: 172,00 €

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Salzburger Kompetenztage 2021

4.– 6. Oktober 2021

Ich möchte an Folgendem teilnehmen:
Kompetenzarbeitskreise: 				
5.10.2021			Vormittag		
				 Nachmittag		

6.10.2021			 Vormittag		
				

1
5

		 2
		 6

3
7

4
8

9

10

11

12

Zusätzlich möchte ich am Semhar-Asgodom-Power-Tag teilnehmen:
4.10.2021

   „Points of You®“-Seminar mit Semhar Asgodom

 Ich möchte NUR an dem Semhar-Asgodom-Power-Tag teilnehmen:

„Points of You®“-Seminar mit Semhar Asgodom

4.10.2021

Vorname, Name

Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Stornierungen (nur in schriftlicher Form) sind bis 5.9.2021 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 z. Bsp. durch höhere Gewalt, Absage
des Veranstalters bzw. durch 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.

Abteilung / Funktion
Straße
PLZ / Ort
Fax

USt-ID-Nr. (Bitte unbedingt angeben für Ihre Rechnung.)

Fotos: www.meinestadt.de

E-Mail für wichtige kurzfristige Informationen:

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

Ihre Preise ab dem 1.9.2021
Salzburger Kompetenztage 5.+ 6.10.2021
1.790 €
Salzburger Kompetenztage + Power-Seminar
2.190 €
Semhar-Asgodom-Power-Tag 4.10.2021
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.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Firma / Branche

Telefon

Bitte reservieren Sie Ihr Zimmer direkt beim Hotel bis zum
1.9. 2021 und rechnen Sie bitte direkt mit dem Hotel ab. Bei
Ihrer Buchung beziehen Sie sich bitte auf das
Abrufkontingent „Salzburger Kompetenztage 2021“.
Beachten Sie bitte, dass dieses Kontingent danach ausläuft.
Bitte legen Sie bei Anreise im Hotel Ihre Kreditkarte vor.

101–500

501–1000

>1000

Bitte senden Sie das nebenstehende Anmeldeformular per Brief
oder Mail an:
hm•cc 		
Telefon: +49 (0) 611 2049471
Heidi Mathias		
Mobile: +49 (0) 172 6144154
Weidenbornstr. 8a		
office@heidi-mathias.de

65189 Wiesbaden		
Datum, Unterschrift

www.heidi-mathias.de

Notizen

hm cc
CREATIVE CONSULTING

Stadtplan Salzburg

Imlauer Hotel Pitter

