Seminaragenda 2016
Arbeitstechnik & Zeitmanagement
Haben Sie nach einem arbeitsreichen Tag oft das Gefühl, nichts
erreicht zu haben? Stehen Sie permanent unter Zeitdruck und
suchen Sie nach Strategien, um Ihre Arbeitstechnik, Ihr
Zeitmanagement und Ihre Zeitplanung zu verbessern?
In unserem praxisnahen Seminar erfahren Sie, wie Sie mit der
richtigen Arbeitstechnik effizienter arbeiten und mit einem
optimalen Zeitmanagement viel Zeit sparen. Oft sind es kleine
Veränderungen in der Arbeitsorganisation, die viel bewirken.
Termine: 2. Juni | 15. September |
9. November

Effizienter Umgang mit E-Mails
E-Mails sind in wenigen Jahren zum wichtigsten Kommunikationsmedium geworden, das aus unserem Arbeitsalltag nicht mehr
wegzudenken ist. Aber setzen wir sie auch effizient ein? Haben wir
unsere E-Mails noch im Griff oder haben die E-Mails uns im Griff?

Termine: 5. Oktober

Was die Kommunikation erleichtern sollte, ist für viele zu einer
Belastung geworden. E-Mails fressen Arbeitszeit, sorgen für Stress
und stören oft auch unser Privatleben. Die meisten von uns
verbringen jeden Tag ein bis zwei Stunden mit E-Mails – viele sogar
noch mehr.

Präsentationstechnik
Eine gute Präsentation informiert, unterhält und überzeugt. Wer
überzeugend präsentiert, kann sich selbst, seine Ideen und seine
Konzepte erfolgreicher verkaufen.

Termine: 22. September

Die Zutaten für eine erfolgreiche Präsentation sind eine Kernbotschaft, eine gründliche Vorbereitung, ein zielgruppengerechter
Ansatz und ein gewinnender Auftritt. Mit diesem Rezept begeistern
und überzeugen Sie Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer.

Perfekter Kundendienst am Telefon
Am Telefon sind die Mitarbeitenden die akustische Visitenkarte des
Unternehmens. Der telefonische Kundenkontakt ist deshalb ein
wichtiger Faktor für ein positives Firmenimage.

Termine: 15. Juni |
8. September | 26. Oktober |
16. November

Unser Telefontraining vermittelt Ihnen die Grundlagen der
kundenorientierten Gesprächsführung – von der Begrüssung über
das Weiterverbinden bis zur Verabschiedung. Wir hören genau hin,
wie unsere Stimme wirkt und lernen, wie wir sie positiv
beeinflussen können.
Der professionelle Umgang mit Reklamationen ist ein wichtiger Teil
des Telefontrainings, denn jede Reklamation ist eine Chance zur
Kundenbindung. In unserem Seminar lernen Sie deshalb auch, wie
Sie in schwierigen Gesprächssituationen souverän und sachlich
bleiben und damit lösungsorientiert kommunizieren können.

Seminaragenda 2016
Kommunikationstraining
Die Kommunikation zwischen Menschen wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Wenn wir diese kennen, hilft es
uns, Missverständnissen vorzubeugen, bei Unklarheiten
zurückzufragen, konstruktiv Feedbacks zu geben und auch
schwierige Situationen sachlich anzusprechen.

Termine: 6. September | 2. November

In diesem Grundlagen-Kommunikationstraining lernen Sie
verschiedene Methoden und Modelle der Kommunikation
kennen. Sie reflektieren ihren eigenen Kommunikationsstil und
vertiefen einzelne Methoden gleich anhand von praktischen
Übungen.

Schwierige Situationen souverän ansprechen
Haben Sie auch schon einmal eine heikle oder schwierige
Situation nicht angesprochen, weil Sie nicht wussten wie? Und
hat es gerade deshalb zu einem Konflikt geführt, weil Sie sich
immer daran gestört haben? Möchten Sie allgemein mehr
Sicherheit gewinnen in schwierigen Gesprächssituationen?

Termine: 30. September

In diesem Seminar lernen Sie die Methode der „Gewaltfreien
Kommunikation“ oder auch „Wertschätzende Kommunikation“
nach Dr. Marschall Rosenberg kennen. Sie ermöglicht es Ihnen,
schwierige Situationen sachlich anzusprechen, Ihre Gefühle, Ihre
Bedürfnisse, Wünsche und Anliegen zu formulieren und mit
Ihrem gegenüber in einen konstruktiven Dialog zu treten.

Detaillierte Informationen und Anmeldung auf: www.seminare-schweiz.ch

Alle Seminare führen wir auch als massgeschneiderte inhouse Firmenseminare
durch. Gerne erstellen wir für Sie ein Angebot. Rufen Sie uns an, wir freuen uns
auf Sie 055 420 30 80.

