Wissen und Können für Ihren Erfolg!

Führende Unternehmen haben alle etwas gemeinsam – starke Partner mit viel Kompetenz und Weitblick.
etbDialog ist seit vielen Jahren als Weiterbildungspartner führender Unternehmen im deutschsprachigen Raum etabliert und waren schon sehr früh
federführend auch im Bereich des digitalen Lernens. So kombinieren wir heute die unterschiedlichsten Trainingsformate und sind so in der Lage, fast
alle Trainings auch in digitaler Form erfolgreich umzusetzen.
In vielen Gesprächen mit Interessenten und potenziellen Kunden wurde immer
wieder der Wunsch geäußert, dass man uns, unsere Seminare, Trainings und
Workshops in der tatsächlichen Umsetzung vor einer Zusammenarbeit in
einem Training live erleben will – auch und gerade im Kontext von LiveOnline-Trainings. Und wie Sie sich sicher vorstellen können, ist dies aus
Datenschutzgründen nahezu ausgeschlossen.
Doch wir verstehen den Wunsch dahinter, denn Personalentwicklung basiert
auf Vertrauen!
Wir haben für Sie einen Weg gefunden, diesem Wunsch nachzukommen.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt wie soll das gehen? Wir wollen Ihnen die
Chance geben, uns honorarfrei in unserem „Element“ zu erleben, d. h.,
dass wir auf der Grundlage der Wünsche unserer Ansprechpartner:innen eine
Auswahl an Seminaren getroffen haben, die wir Ihnen in Form von
offenen
Seminaren anbieten. Lediglich die tatsächlichen anfallenden Kosten für
begleitende Unterlagen und Lizenzgebühren werden wir berechnen.
Bei ausgewählten Tagesveranstaltungen, haben Sie die Möglichkeit uns live zu
erleben und können sich so ein genaues Bild verschaffen, warum so viele führende Unternehmen uns ihr Vertrauen in Fragen der Personalentwicklung
aussprechen. Sie haben die Chance zu jeder Veranstaltung mehrere Teilnehmende aus den unterschiedlichsten Bereichen Ihres
Unternehmens zu entsenden – oder Sie kommen selbst und überzeugen sich. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, sodass sich die tatsächliche
Teilnahme nach der Reihenfolge der Anmeldungen richtet.

Offener Workshop: Zeit- und Selbstmanagement unter neuen Voraussetzungen am 07.04.2022

Zeit- und Selbstmanagement unter neuen Voraussetzungen
Neu gedacht ist halb gemacht!

In Zeiten von Informationsfluten, gestiegener Arbeitsbelastung und veränderten
Arbeitsbedingungen mit Homeoffice etc., ist Zeit mit zum kostbarsten Gut
geworden. Mit den effektivsten Techniken des Zeit- und Selbstmanagements,
entschleunigen die Teilnehmenden Ihren Alltag und steigern gleichzeitig Leistung
und Zufriedenheit.
Ziel des Workshops:
• Analysieren des individuellen Arbeitsstils
• Auf der Grundlage des Zeit- und Selbstmanagements und Verhaltensalternativen entwickeln – auch und gerade im Kontext von Homeoffice & Co.
• Ziele, und damit Prioritäten klar zu definieren und konsequent zu setzen
• Motivation aufrecht zu erhalten und zu steigern
Themen / Inhalte:
• Homeoffice & Co. – es geht um mehr als Selbstmanagement
• Grundlagen und Techniken im Überblick – mehr als nur Theorie
• Agile Methoden des Selbstmanagement in der Praxis – vom Priorisieren zum
Umsetzen
• Selbstmanagements: Prinzip der Schriftlichkeit, Planungsmethoden
• Identifizierung von Zeitfressern und Zeitdieben
• Idividuelle Checklisten für den eigenen Arbeitsalltag
Dauer / Format:
Methode:
Teilnahmegebühr je
Teilnehmenden:
Ihre Referentin:
Datum:

1 Tag, Live-Online
Gruppen- und Einzelarbeiten, Trainerinput
119,00 EUR zzgl. MwSt.
Tania Kaposi
07.04.2022

Mit nur einem Klick direkt zur Anmeldung
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