Mit Meetings und Workshops
die Welt verändern!
Whole Person Process Facilitation

Große Teile der Zusammenarbeit in Organisationen und Unternehmen finden in
Meetings statt: Jour‐fixe, Verkaufs‐Meeting, Aufsichtsrat‐Sitzung. Workshops sind
ebenfalls ein integrativer Bestandteil in den meisten Unternehmen:
Projektworkshops, Arbeitsgruppen, Strategie‐Workshops sind meist bestens
bekannt – oft auch gefürchtet.
Was also ist logischer, als Meetings und Workshops so effektiv und effizient wie
möglich abzuhalten? Nämlich so, dass sie die TeilnehmerInnen wirklich bei Ihrer
Arbeit unterstützen – und das Wissen und die Fähigkeiten der Menschen als
wertvolle Ressourcen einbindet.
Meetings als das zu betrachten, was sie sind oder sein könnten ‐ nämlich ein
Katalysator und Verstärker um Unternehmensziele besser, rascher zu erreichen –
führt zu einer kraftvollen Umsetzung.
So kann buchstäblich die Welt innerhalb der Organisation verändert werden!

The main thing is to keep the main thing the main thing.
Stephen Covey.

Inhalt

Die Fakten

Die Erfahrung zeigt: wenn die Menschen, die an Meetings teilnehmen, wirklich
dabei sind (und nicht nur anwesend), dann kann die gemeinsame Zeit gut genutzt
werden. Das gilt für alle MitarbeiterInnen, unabhängig von Ihrem Rang im
Unternehmen. Holistische Moderation fördert echten Kontakt zwischen
Menschen und berücksichtigt sie in Ihrer Vielschichtigkeit. Auf diese Weise ist es
möglich, zu aussergewöhnlichen Ergebnissen zu gelangen.

Termin: 26.11. – 28.11.2015, 3 Tage

Der Weg dorthin ist Inhalt dieses Seminars und besteht aus drei Bausteinen:
o Vorbereitung des Begleiters / der Begleiterin
o Methoden zur Vorbereitung , Durchführung und follow‐ups von Workshops
o Praxisanwendung und Transfer in die eigene Praxis

Ihr Nutzen

Ort: Friedrichshof, Zurndorf bei Wien
Anreise: öffentlich ab Wien ca. 50 Minuten; Last‐Mile mit dem Taxi, Weitere
Anreisemöglichkeiten
Preis: EUR 845,‐ zuzüglich MWST
Übernachtung und Verpflegung: ca. EUR 250,‐ incl. Mwst (3 Tage+2 ÜN im EZ)
Storno: Bei Stornierung später als 4 Wochen vor Beginn fallen 50 %, später als 2
Wochen vor Beginn fallen 100% des Preises an.
Anmeldung: www.gesundeorganisationen\events

Kontakt und Leitung

o Sie lernen Holistische Moderation kennen und anwenden ‐ eine Methode,

mit der man fokussiert und lösungsorientiert arbeiten kann. Die Methode
berücksichtigt unterschiedliche Lernstile und Lernzugänge von Menschen.

Monika.himpelmann@gesunderganisationen.eu
+43 / 1 / 214 56 00

o Sie wissen wie man einen Workshop, ein Meeting mit dem internen oder

externen ‚Auftraggeber‘ vorbereitet und nachbereitet.
o Sie wissen, wie Sie sich selbst als BegleiterIn auf Ihre Funktion vorbereiten.
o Sie kennen einfache und wirkungsvolle Tools, die Sie bei der Begleitung von

Meetings und Workshops anwenden können.
o Sie arbeiten ganz praktisch an einem eigenen Design für ein Meeting oder

einen Workshop.

www.gesundeorganisationen.eu

