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Workshop: Hilfe, es kracht im Team – von der
Führungskunst, Konflikte zu moderieren
Für wen ist der Workshop geeignet?

Datum und Uhrzeit

Der Workshop richtet sich an Führungskräfte, die Konflikte mutig moderieren
und lösen wollen und dafür nützliches Handwerkszeug suchen.

1,5-tägiger Workshop:
Freitag, 29. März 2019,
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag 30. März 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Was genau passiert in dem Workshop?

Wissensvermittlung, Erfahrungsaustausch und das gleichzeitige Üben an realen
Fällen stehen in einem ausgeglichenen Verhältnis. Wir erforschen gemeinsam
die Entwicklung und die Dynamik von Konflikten, erarbeiten einen Moderations
leitfaden und werfen einen Blick auf die psychologischen Hintergründe von
Spannungen im Team.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Ungelöste Konflikte kosten dem Unternehmen Geld, rauben dem Team positive Energie und verhindern Kreativität. In der agilen, modernen Arbeitswelt
bedeutet Führung, als Moderatorin und Coach tätig zu sein. Und dazu gehört,
Konflikte zu moderieren und die Konfliktparteien für die Entwicklung von
Lösungen zu stärken.

Ort
KWB Management GmbH,
Haus der Wirtschaft,
Kapstadtring 10, 2. Stock,
22297 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

In dem Workshop reflektieren die Führungskräfte ihre eigene Haltung und
erlernen parallel dazu die Kunst der Konfliktmoderation. Zudem wird das
B ewusstsein für die eigene Rolle und Verantwortung gestärkt.

Anmeldung/Kontakt

Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmerinnen?

Ich mische Coachingtools mit neuen Methoden aus der agilen Welt. Die psychologischen Tools, die ich in diesem Workshop vorstelle, sind bestens geeignet, in
den beruflichen Alltag integriert zu werden.
Wofür brennen Sie?

Ich persönlich empfinde Konflikte als Chance. Sehr häufig entsteht nach einer
erfolgreichen Konfliktmoderation viel positive Energie und alle Beteiligten
wachsen über sich hinaus. Den Teilnehmerinnen den Respekt vor Konflikten
zu nehmen und das Handwerkszeug dafür zu vermitteln, mit Gelassenheit und
Selbstsicherheit sich und das Gegenüber durch einen Konflikt zu navigieren,
dafür brenne ich.

Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
898,– €

Trainerin:

Petra Carlsen, Management-Beraterin, zertifizierte Business-Trainerin, Business Coach und Mediatorin, ist Inhaberin der changemanufaktur. Sie war zwei
Jahrzehnte bei den Pionieren der Arbeitswelt Adobe Systems und DIS AG als
Führungskraft tätig. Seit 2009 berät sie Unternehmen zu den Themen Führung,
Kommunikation und Konfliktmanagement. Petra Carlsen denkt quer, ist innovativ
und jederzeit offen für neue Trends.
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Online-Workshop:
Online-Meetings effizient moderieren

Fü r m ä n
n li c
u n d w e ib h e
li
Fü h r u n g c h e
s k rä fte

Für wen ist der Workshop geeignet?

Datum und Uhrzeit

Für Fach- und Führungskräfte, die Meetings in dislozierten Teams moderieren
oder mit Kunden/-innen über Online-Meeting-Tools kommunizieren.

3-wöchiger Online-Workshop:
Start: Dienstag, 7. Mai 2019,
insgesamt 12 Stunden Lernzeit,
davon 6 Stunden
in Online-Meetings

Was genau passiert in dem Workshop?

Die Teilnehmenden lernen die Möglichkeiten und Grenzen von Online-Meetings
kennen und gewinnen einen Überblick darüber, welches Tool für welche Zwecke
geeignet ist. Für disloziert arbeitende Teams zeigen wir Ihnen, wie man auch
online Nähe und Vertrautheit schafft und Meetings effizient aufbaut.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Führen in Zeiten der Digitalisierung bedeutet auch, zeit- und vor allem orts
unabhängig verbindlich mit Teammitgliedern und Kunden/-innen kommunizieren
zu können. Immer seltener arbeiten aber alle an einem Projekt beteiligten
Personen an einem Ort. Mit Online-Meetings können Führungskräfte diesen
gestiegenen Anforderungen der Kommunikation im Team und im Kunden
support – auch im Sinne einer Work-Life-Balance – gerecht werden.

Ort
Online

Was ist das Besondere an dem Workshop?

Das Dozententeam arbeitet seit Jahrzehnten selbst in gemischten räumlich
verteilten Teams in verschiedenen Branchen. Mit unserer langjährigen Praxis
können wir Sie gezielt an effizientere Online-Meetings heranführen und lassen
die aktuellsten Trends und Forschungsergebnisse zum Thema einfließen.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmenden?

Wir stellen Lernmaterialien auf unserer intuitiv zu bedienenden Online-Lern
umgebung bereit. Hier besteht zudem die Möglichkeit des Austauschs über
Foren, aber auch direkt über ein Online-Meeting-Tool. In sechs Online-Meetings
praktizieren wir das Moderieren und geben den Teilnehmenden Tipps und
Feedback. Individuelle Übungen und Quizze ergänzen die Vertiefung.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
598,– €

Wofür brennen Sie?

Für Work 4.0. Erfolg lässt sich Organisieren und Online-
Meetings sind ein Schlüssel dafür.

Trainer/-innen:

Meike Citrich ist Medienfachwirtin, Grafikerin und E-Moderatorin. Ihre langjährige Berufserfahrung als Mediengestalterin in klassischen Werbeagenturen
sowie ihre Tätigkeit als Fachtutorin in den Bereichen Projektmanagement und
Social Media ergänzen ihre umfassende Medienexpertise.
Olaf Dierker ist Leiter der TLA TeleLearn-Akademie gGmbH, dem Hamburger Lehrinstitut für zertifizierte Online-Weiterbildungen. Der Neurobiologe
verfügt über langjährige Lehrerfahrung an Universitäten und im Bereich der
Erwachsenenbildung. Als versierter Lerncoach und E-Moderator entwickelt er
individuelle Online-Lernszenarien für Unternehmen und Institutionen.
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Supervision für weibliche Führungskräfte –
Jahresgruppe 2019/2020
Datum und Uhrzeit

Für wen ist die Supervision geeignet?

Sechs Termine,
jeweils von 17:00 bis 20:00 Uhr
Start: Mittwoch, 22. Mai 2019

Für Frauen in Führungspositionen bzw. Frauen, die in ihrem beruflichen Alltag
viel Verantwortung tragen.
Was genau passiert in der Supervision?

Die fünf Folgetermine
werden gemeinsam mit der
Gruppe festgelegt.

Die Teilnehmerinnen lernen, mit dem Reflecting Team zu arbeiten. Das ist eine
Methode, die die Supervisionsmitglieder dabei unterstützt, sich bei schwierigen
und komplexen Situationen im Beruf gegenseitig auf sehr respektvolle Weise
weiterzuhelfen. Ich gebe Impulse aus meinem Know-how als Coach und ehemalige Führungskraft und strukturiere die Treffen.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Die Führungskraft von heute braucht eine hohe Reflexionsfähigkeit. Sie ist immer
häufiger in Situationen, die neu strukturiert, bewertet und entschieden werden
müssen. Dabei helfen alte Lösungen oft nur marginal. Eine gute Selbstkenntnis
und eine bewusstere Wahrnehmung von Situationen sind da sehr hilfreich.

Ort
KWB Management GmbH,
Gerhofstraße 18,
6. Stock,
20354 Hamburg

Was ist das Besondere an der Supervision?

Dass man selbst aus Situationen lernen kann, die für andere gerade schwierig
sind. Und dass es so viel Freude macht, andere zu unterstützen.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmerinnen?

Ich gebe Struktur vor und setze Impulse. Dabei helfen mir meine langjährigen
Erfahrungen aus der Personalentwicklung und meine Zusatzausbildung zur syste
mischen Therapeutin. Meine Haltung ist, die Teilnehmerinnen zu befähigen, für
sie passende Handlungsoptionen zu generieren.
Wofür brennen Sie?

Da gibt es diesen Moment, wenn die Teilnehmenden bzw. Coachees aus dem
„Lärm der Welt“ aussteigen und innehalten, um die für sie richtige Lösung zu
erkennen.

Supervisorin:

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
490,– €
D ie P lät
ze de r
Ja h re s g
ru ppe s
in d a u f
z e h n Te
il n e h m e
r in n e n
b e g re n z
t.

Silke Potthast sammelte zwölf Jahre Führungserfahrung in einem mittelstän
dischen Unternehmen und bringt ihr umfassendes Know-how in den Bereichen
Prozesssteuerung sowie Personal- und Projektentwicklung in die Arbeit als
Business Coach ein. Die WOMENOMICS-Teilnehmer/-innen profitieren von
ihrer langjährigen Erfahrung als Führungskraft, kombiniert mit ihrer Ausbildung
in systemischer Beratung.
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Workshop: Mut zum eigenen Ausdruck –
Standing als Führungspersönlichkeit stärken
Für wen ist der Workshop geeignet?

Für alle, die erfahren möchten, wie sie auf andere wirken, und sich für die Entwicklung der eigenen Ausstrahlung und Präsenz professionelle und individuelle
Anleitungen wünschen.
Was genau passiert in dem Workshop?

Die Teilnehmerinnen lernen, innere Blockaden zu erkennen, erfahren eine
bewusste Wahrnehmung der eigenen Wirkung und entwickeln Ressourcen zur
Erhöhung des persönlichen Selbstbewusstseins und Standings.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Die moderne Führungskraft ist sich ihrer Wirkung bewusst. Mit einer guten
Mischung aus Selbstbewusstsein und Mut, sich auf andere einzulassen, kann sie
ihre Ausstrahlung bewusst steuern und einsetzen. Dies hilft ihr in herausfordernden Situationen, die Zügel in die Hand zu nehmen und sich kraftvoll zu
positionieren. So kann sie Ursachen besser einschätzen, die auf ihr Verhalten
folgen können. Das gilt im positiven wie im negativen Sinne.

Datum und Uhrzeit
1,5-tägiger Workshop:
Freitag, 14. Juni 2019
von 16:00 bis 20:00 Uhr
Samstag, 15. Juni 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort
KWB Management GmbH,
Gerhofstraße 18,
6. Stock,
20354 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

In diesem Workshop wird den Teilnehmerinnen bewusst, wie viel Kraft in
ihnen steckt. Sie bekommen neben einem impulsreichen Austausch innerhalb
der Gruppe den Mut, sich zu zeigen und kraftvoll zu wirken. Im geschützten
Rahmen können sie ihre bisherigen Grenzen erweitern.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmerinnen?

Neben Werkzeugen aus der Führungspraxis und der systemischen Beratung
arbeite ich viel mit dem Zusammenspiel von Psyche und (Körper-)Haltung. Das
heißt, ich arbeite mit den Teilnehmerinnen auf der kognitiven, emotionalen und
körperlichen Ebene, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Dank ehrlicher und
wertschätzender Feedbacks sowie durch individuelle Tipps und Werkzeuge
können sie ihre „Bühnen“ neu betreten.
Wofür brennen Sie?

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
898,– €

Wenn die Masken fallen und ich die Augen strahlen sehe, das ist das Schönste,
und dafür liebe ich meine Arbeit.

Trainerin:

Chantal Bialek ist Diplom-Betriebswirtin und war 15 Jahre lang in der Industrie
als Bereichsleiterin Personal bei internationalen Unternehmen wie Arcelor oder
Bilfinger Berger tätig. Seit 2007 führt sie ihr eigenes Beratungsunternehmen
Life Stage Company. Neben ihrem fundierten Wissen als systemischer Coach
verfügt sie über 30 Jahre Tanz- und Bühnenerfahrung.
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Fü r m ä n
n li
u n d w e ib c h e
Fü h r u n g li c h e
s k rä f t e

Anti-Bias-Workshop:
Vielfalt managen und vorurteilsbewusst führen
Für wen ist der Workshop geeignet?

Der Workshop richtet sich an alle, die Voreingenommenheit erkunden und in
ihrem Führungsalltag vorurteilsbewusst arbeiten möchten.
Was genau passiert in dem Workshop?

Auf der Basis von Reflexion, Austausch, Übungen und Beispielen betrachten
wir die Wirkung von Vorurteilen im Führungsalltag. Gemeinsam entwickeln
wir alternative Kommunikations- und Verhaltensweisen für die persönliche und
berufliche Praxis. Die Teilnehmenden lernen, gesellschaftliche Schieflagen besser
wahrzunehmen und respektvoll mit Differenz umzugehen.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Ein fairer Umgang mit unterschiedlichen Mitarbeitern/-innen ist eine zentrale
Führungsherausforderung. Personalverantwortliche und Mitarbeiter/-innen
stehen zudem vor der Aufgabe, Kontakt zu sehr unterschiedlichen Kunden/-innen
zu etablieren und auf eine chancengerechte wie erfolgreiche Zusammenarbeit
hinzuwirken. Wo Mitarbeiter/-innen sich mit ihrer Herkunft, ihrem Geschlecht
oder ihrem gesundheitlichen Status wertgeschätzt fühlen und ihre Potenziale
gesehen werden, wird innovativ gearbeitet, Teamspirit gefördert und Herausforderungen am Markt flexibel und kreativ begegnet.

Datum und Uhrzeit
1,5-tägiger Workshop:
Mittwoch, 28. August 2019,
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag, 29. August 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort
KWB Management GmbH,
Haus der Wirtschaft,
Kapstadtring 10, 2. Stock,
22297 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

Wir wagen uns ans „Eingemachte“, arbeiten biografisch und untersuchen, wie
wir in Machtverhältnisse verstrickt sind und gleichermaßen Nutzen wie Nachteile daraus ziehen.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmenden?

Mit dem in den USA und Südafrika entwickelten und vielfach erprobten Anti-
Bias-Konzept schaffe ich eine wertschätzende Atmosphäre, in der wir anhand
von Übungen, Austausch sowie kurzen Inputs Erfahrungen mit Vorurteilen
und Unterschiedlichkeit reflektieren und den Handlungsspielraum erweitern.
Wofür brennen Sie?

Gemeinsam und voller Vertrauen Muster entdecken, die uns daran hindern,
unser volles Potenzial auszuschöpfen und intensiv zu leben. Das ist ein Abenteuer, für das ich brenne.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
898,– €

Trainerin:

Dr. Rita Panesar ist gestaltorientierte und systemische Organisationsberaterin
mit dem Schwerpunkt Diversity und internationales Bildungsmanagement. Als
Referentin im Bereich „Fachkräftesicherung bei kleinen und mittleren Unter
nehmen“ verantwortet die ausgebildete Historikerin und Religionswissen
schaftlerin die Konzeptentwicklung. Ihre Weiterbildung als Gestalttherapeutin
ermöglicht es ihr, sensibel, humorvoll und kreativ persönliche und strukturelle
Veränderungsprozesse zu begleiten.
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Workshop: Brennpunkt Change –
Toolbox für Führungskräfte
Für wen ist der Workshop geeignet?

Dieser Workshop richtet sich an Führungskräfte, die ihr Führungsverhalten in
Change-Prozessen reflektieren und perfektionieren wollen.
Was genau passiert in dem Workshop?

In diesem Workshop erfahren die Teilnehmerinnen, wie es ihnen als Führungskraft gelingt, Change-Prozesse aktiv zu managen. Sie erfahren, welche emotionalen Phasen ein Veränderungsprozess bereithält und setzen sich mit individuellen
Widerständen im Wandel und Lösungen auseinander. Sie lernen Instrumente
zur Steuerung von Change-Prozessen kennen, identifizieren Erfolgsfaktoren
und entlarven Stolpersteine.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Change ist Alltag und wird zur Kür der Führungsarbeit. Oft von außen angestoßen müssen Unternehmen und Führungskräfte reagieren. Eine der wichtigsten
Aufgaben von Führungskräften ist es daher, Mitarbeiter/-innen gesund und
motiviert durch einen Erneuerungsprozess zu navigieren.

Datum und Uhrzeit
1,5-tägiger Workshop:
Freitag, 20. September 2019,
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag, 21. September 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort
KWB Management GmbH,
Haus der Wirtschaft,
Kapstadtring 10, 2. Stock,
22297 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

Die Teilnehmerinnen reflektieren ihre eigene Rolle als Führungskraft und als
Mensch. Produktiv durch den Wandel zu führen beginnt mit erfolgreicher
Selbstführung. Über den Tellerrand gucken und verstehen, was die Menschen
bewegt, ist eines der besonderen Themen in diesem Workshop.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmerinnen?

An Modellen, die den Change-Prozess in seinen unterschiedlichen Phasen
beschreiben, mache ich die Komplexität und die Mehrdimensionalität sichtbar.
Ich kombiniere Instrumente aus der Coaching-Praxis mit Methoden aus der
agilen Welt.
Wofür brennen Sie?

Erfolgreiche Führung im Change-Prozess bedeutet, dass mir als Führungskraft
meine Haltung, Einstellung und Wirkung auf andere bewusst ist und ich ein
Gespür für individuelle Führung entwickelt habe – gepaart mit Entscheidungsfreude und Umsetzungskraft. Führungskräften die dazu notwendigen Impulse
zu geben, dafür brenne ich.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
898,– €

Trainerin:

Petra Carlsen, Management-Beraterin, zertifizierte Business-Trainerin, Business Coach und Mediatorin, ist Inhaberin der changemanufaktur. Sie war zwei
Jahrzehnte bei den Pionieren der Arbeitswelt Adobe Systems und DIS AG als
Führungskraft tätig. Seit 2009 berät sie Unternehmen zu den Themen Führung,
Kommunikation und Konfliktmanagement. Petra Carlsen denkt quer, ist innovativ
und jederzeit offen für neue Trends.
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Workshop:
Führst Du noch oder begeisterst Du schon?
Agile Gestaltung von Zusammenarbeit
Für wen ist der Workshop geeignet?

Für Frauen mit Führungsaufgaben, die sich sicher in der VUCA-Welt (Volatilität,
Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit) bewegen möchten. Und für alle,
die sich und ihre Teams weiterentwickeln und in einer immer dynamischeren
Arbeitswelt Freude und Begeisterung wecken wollen.
Was genau passiert in dem Workshop?

Auf Grundlage der aktuellen Führungsforschung erarbeiten wir, wie sich die Rolle
der Führungskraft im agilen Kontext verändert. Dabei erfahren die Teilnehmenden,
mit welchem Mindset und mit welchen Methoden es gelingt, eine agile Haltung in
der täglichen Zusammenarbeit anzustoßen.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Führung hat sich in den letzten Jahren rasant verändert. Einer der führenden
Neurowissenschaftler, Gerald Hüther, sagt dazu: „Begeisterung ist Dünger fürs
Gehirn.“ Agile Führung und kreatives Denken und Handeln unterstützen dabei,
den heutigen Anforderungen mit mehr Freude begegnen zu können.

Fü r m ä n n
li c h
u n d w e ib li e
c
Fü h ru n g s h e
k rä fte

Datum und Uhrzeit
1,5-tägiger Workshop:
Freitag, 25. Oktober 2019,
von 14:00 bis 18:00 Uhr
Samstag, 26. Oktober 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort
Atelier werke und werte,
Eppendorfer Weg 125,
20259 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

Das Besondere ist die Kombination aus kreativen Techniken mit Methoden agiler
Führung – ein inspirierender Mix. Besonders ist ebenfalls der Raum, in dem wir
uns in diesem Workshop bewegen. Er findet im Atelier „werte und werke“ statt.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmenden?

Dank meiner Art verstehe ich es, Menschen an ihr eigenes kreatives Potenzial
heranzuführen und einfallsreiches Denken und Handeln zu fördern. Ich arbeite
mit Leidenschaft, Enthusiasmus und auf Basis meiner langjährigen Führungserfahrung sehr praxisnah. Ich biete einen sicheren Rahmen, in dem die Teilnehmenden
moderne Theorien direkt in Erfahrung umsetzen können.
Wofür brennen Sie?

Ich brenne für den Gedanken, dass jeder Mensch und jedes System die Lösung für
ein erfolgreiches Leben und Miteinander in sich trägt.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
898,– €

Trainerin:

Birgit Dierker hat über 17 Jahre Führungserfahrung in unterschiedlichen Branchen gesammelt, bevor sie sich 2010 als Beraterin, Business Coach, Trainerin
und freie Künstlerin mit der B|Wert Consulting und dem Atelier werke und
werte selbstständig machte. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Führungsthemen,
Teamentwicklung, Kreativtrainings sowie neurowissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenhänge.
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Workshop: Sensibilisierung im Umgang mit
psychischen Belastungen in der Arbeitswelt

Fü r m ä n n
li c h
u n d w e ib li e
c
Fü h ru n g s h e
k rä fte

Für wen ist der Workshop geeignet?

Für Menschen mit Personalverantwortung und Interesse daran, sich das nötige
Grundwissen über die Hintergründe und Vielschichtigkeit von heutigen Belastungssituationen von Beschäftigen anzueignen. Die Teilnehmenden erfahren, wie
sie ihre Führungsrolle bei psychischen Auffälligkeiten ihrer Mitarbeiter/-innen
verantwortungsbewusst wahrnehmen können.

Datum und Uhrzeit
1-tägiger Workshop:
Freitag, 22. November 2019,
von 9:00 bis 17:00 Uhr

Was genau passiert in dem Workshop?

Die Teilnehmenden erhalten Orientierung und Hilfestellung, wie sie belastete
Mitarbeiter/-innen am besten ansprechen und unterstützen können. Es werden
praxiserprobte Wege diskutiert und anhand von Fallbeispielen erörtert.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Auf die heutigen Veränderungsprozesse, die zunehmenden beruflichen und auch
privaten Belastungen sowie den steigenden Zeitdruck reagieren Beschäftigte
recht unterschiedlich. Die damit verbundenen Unwägbarkeiten bedeuten für
alle Führungskräfte von heute eine immer größere Herausforderung.

Ort
KWB Management GmbH,
Haus der Wirtschaft,
Kapstadtring 10, 2. Stock,
22297 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

Wir zeigen die Hintergründe und Auswirkungen bei besonderen Belastungssitua
tionen auf und besprechen gemeinsam konkrete Vorgehensweisen zum Umgang
mit psychisch belasteten und erkrankten Mitarbeitern/-innen.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmenden?

Anhand von Informationsvermittlung, Fragen zur (Selbst-)Reflexion, konkreten
Fallbeispielen, kurzen Filmsequenzen und Übungen zu Gesprächssituationen
erörtern wir die verschiedenen Aspekte im Umgang mit psychisch auffälligen
Mitarbeitern/-innen.
Wofür brennen Sie?

Mit Begeisterung und Freude arbeiten wir gerne mit Menschen, an die wir unser
Wissen und unsere Erfahrungen weitergeben können. Diese Art von Entwicklung
ist für uns persönliche und wirtschaftliche Wertschöpfung.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
598,– €

Trainer/-innen:

Gisbert Stein ist Gesundheitswissenschaftler (MPH), Pädagoge und Therapeut.
Bevor er viele Jahre als Geschäftsführer ein mittelständisches Unternehmen
leitete, arbeitete er u. a. als Gruppenpsychotherapeut und Verwaltungsleiter in
einer Fachklinik für Abhängigkeitskranke. Seit 2009 ist er selbstständiger Trainer
und Dozent für Führungskräfte sowie Supervisor und Business Coach (DVCT).
Bettina Below ist Diplom-Pädagogin, systemische Beraterin und Therapeutin
(SG) sowie Heilpraktikerin für Psychotherapie. Neben ihrer Tätigkeit als Spezialtherapeutin im Universitätsklinikum Eppendorf arbeitet sie in ihrer eigenen
Praxis als Business Coach und Psychotherapeutin.
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Resilienz-Workshop:
Für mehr Gelassenheit beim Führen

Fü r m ä n
n li
u n d w e ib c h e
Fü h r u n g li c h e
s k rä f t e

Für wen ist der Workshop geeignet?

Für alle, die den Wunsch haben, stressigen Situationen mit mehr Ruhe, Gelassen
heit und Klarheit entgegenzutreten.
Was genau passiert in dem Workshop?

Im Fokus stehen die individuellen Ressourcen, deren Bewusstmachung und
Weiterentwicklung. Mithilfe der Ressourcenorientierung gelingt es, die persönliche Resilienzfähigkeit zu stärken und bestehende Belastungsroutinen zu
durchbrechen. Sie gewinnen wieder Kontrolle über das eigene Handeln und
strahlen mehr Lebensfreude aus.
Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Trotz der steigenden Belastungen wollen Führungskräfte gesund bleiben und
ihren Elan erhalten. Viele fühlen sich jedoch immer häufiger wie ein „Hamster
im Rad“ – nicht mehr wirksam und ohne kreative Lösungen oder Entscheidungskraft. Das fühlt sich auf Dauer nicht gut an und kann zu Krankheiten wie
Depression oder Burn-out führen.

Datum und Uhrzeit
2-tägiger Workshop
(plus persönliches Coaching):
Donnerstag, 5. Dezember 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr
Freitag, 6. Dezember 2019,
von 10:00 bis 18:00 Uhr

Ort
KWB Management GmbH,
Haus der Wirtschaft,
Kapstadtring 10, 2. Stock,
22297 Hamburg

Was ist das Besondere an dem Workshop?

Dass die Sensibilisierung über die eigenen Bedürfnisse – kombiniert mit einer
bewussteren Wahrnehmung der eigenen Stressmomente – zu neuen und
nachhaltigen Lösungen führen kann. Das zeigen auch die Studien der Zürcher
Universität, die die Wirksamkeit des Trainings seit Langem evaluiert.
Wie arbeiten Sie mit den Teilnehmenden?

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist Expertin bzw. Experte für sich selbst
und weiß, welche Lösungen für sie oder ihn gut und richtig sind. Ich sehe meine
Aufgabe darin, einfühlsam den persönlichen Entwicklungsprozess der Einzelnen
zu strukturieren und den Rahmen vorzugeben. Dabei gehe ich offen auf die
Bedürfnisse der Teilnehmenden ein.
Wofür brennen Sie?

Wenn Menschen ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele erkennen und man praktisch
sehen kann, wie sie ihre Energie und Lebensfreude zurückgewinnen.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
1.198,– €

Trainerin:

Silke Potthast sammelte zwölf Jahre Führungserfahrung in einem mittelstän
dischen Unternehmen und bringt ihr umfassendes Know-how in den Bereichen
Prozesssteuerung sowie Personal- und Projektentwicklung in die Arbeit als
Business Coach ein. Die WOMENOMICS-Teilnehmer/-innen profitieren von
ihrer langjährigen Erfahrung als Führungskraft, kombiniert mit ihrer Ausbildung
in systemischer Beratung.
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Coaching für Führungskräfte

Fü r m ä n
n li
u n d w e ib c h e
Fü h r u n g li c h e
s k rä f t e

Für wen ist das Coaching geeignet?

Für Führungskräfte, die wachsen und sich weiterentwickeln wollen. Mögliche
Themen sind Entscheidungsfindungen für den nächsten Karriereschritt, Kommunikationsstrategien bei Konflikten und Verhandlungen, die eigene Führungsrolle
oder Gelassenheit und Stressmanagement.
Was genau passiert in dem Coaching?

Die Führungskraft steht im Mittelpunkt mit ihren Ressourcen, Erfahrungen
und Kompetenzen. Diese werden durch den Coach sozusagen zum Leuchten
gebracht, um vormals schwierige Situationen mit Freude und Optimismus anpacken zu können.

Datum
und Uhrzeit
Termine
nach Vereinbarung

Ort
KWB Management GmbH,
Haus der Wirtschaft,
Kapstadtring 10, 2. Stock,
22297 Hamburg

Warum braucht das die Führungskraft von heute?

Führungskräfte müssen in einem sich immer stärker verdichtenden Arbeitsalltag
schnell und kompetent entscheiden. Was fehlt, ist die Reflexion und eine Person,
die im Sinne der Führungskraft mitdenkt und manchmal auch mitfühlt.
Was ist das Besondere an dem Coaching?

Statt im gewohnten Denken und Handeln zu verharren, kann eine Coaching
stunde Probleme schnell in ein anderes Licht rücken und überraschende Lösun
gen hervorbringen.
Wie arbeiten Sie mit den Führungskräften?

Der Coachee ist der Experte für seine Probleme und hat die Lösung zumeist in
sich. Ich sehe mich als die Person an, die den Prozess steuert, damit der Coachee
wieder den Zugang zu den eigenen Lösungen findet.
Wofür brennen Sie?

Der Schlüssel findet sich häufig in der Beantwortung der Frage „Was ist eigentlich gut für mich?“. Das gilt auch für Führungskräfte, die viele unterschiedliche
Anforderungen koordinieren müssen. Ich brenne dafür, dass der Coachee
diesen Punkt der Erkenntnis erreicht und vertrauensvoll die eigenen Ziele
weiterentwickelt.

Anmeldung/Kontakt
Wir freuen uns über Ihre
schriftliche Anmeldung,
die Sie uns gerne per E-Mail
an womenomics@kwb.de senden
können. Das Anmeldeformular
finden Sie am Ende
der Broschüre.

Kosten
pro Termin à 1 Std.
Individualcoaching
für Privatkunden: 98,– €
Führungskräftecoaching
für Unternehmen:
148,– € (zzgl. MwSt.)

Coach:

Silke Potthast sammelte zwölf Jahre Führungserfahrung in einem mittelstän
dischen Unternehmen und bringt ihr umfassendes Know-how in den Bereichen
Prozesssteuerung sowie Personal- und Projektentwicklung in die Arbeit als
Business Coach ein. Die WOMENOMICS-Teilnehmer/-innen profitieren von
ihrer langjährigen Erfahrung als Führungskraft, kombiniert mit ihrer Ausbildung
in systemischer Beratung.
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Anmeldung
Bitte senden Sie das Anmeldeformular unterschrieben als Scan per E-Mail (womenomics@kwb.de) oder per Fax
(040 334241-299) an uns zurück. Bei Fragen zur Anmeldung erreichen Sie Business Coach Silke Potthast auch
telefonisch unter 040 334241-418.
I. Angaben zur Person

Name, Vorname

Straße, Hausnummer		

PLZ, Wohnort

Geburtsdatum

Telefonnummer privat		

Telefonnummer geschäftlich

E-Mail

Berufliche Tätigkeit, Unternehmen

II. Buchung

WOMENOMICS-Paket I

3 1,5-tägige Workshops und 4 Coachings

2.898 €

WOMENOMICS-Paket II

3 1,5-tägige Workshops		

2.598 €

Einzelworkshop
Hilfe, es kracht im Team –
von der Führungskunst, Konflikte zu moderieren

(1,5-tägig)

898 €

Online-Meetings effizient moderieren		

(3-wöchig)

598 €

Mut zum eigenen Ausdruck –
Standing als Führungspersönlichkeit stärken

(1,5-tägig)

898 €

Anti-Bias-Workshop: Vielfalt managen und vorurteilsbewusst führen

(1,5-tägig)

898 €

Brennpunkt Change – Toolbox für Führungskräfte

(1,5-tägig)

898 €

Führst Du noch oder begeisterst Du schon?
Agile Gestaltung von Zusammenarbeit

(1,5-tägig)

898 €

Sensibilisierung im Umgang mit psychischen Belastungen
in der Arbeitswelt 		

(1-tägig)

598 €

Resilienz-Workshop: Für mehr Gelassenheit beim Führen

(2-tägig)

1.198 €

Individualcoaching für Privatkunden

pro Termin (à 1 Std., online oder persönlich)

98 €

Führungskräftecoaching für Unternehmen
pro Termin (à 1 Std., online oder persönlich)
			
Supervision

6 Termine (à 3 Std.)		

148 €

(zzgl. MwSt.)

490 €

Die Preise für das Führungskräftecoaching für Unternehmen verstehen sich zuzüglich 19 % MwSt., alle übrigen Preise verstehen sich inklusive 19 % MwSt.
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III. Rechnungsadresse

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

IV. Zahlungsweise

Ich überweise die Gebühr nach Erhalt der Rechnung unter dem Stichwort: „WOMENOMICS/Name, Vorname der
Teilnehmerin/des Teilnehmers“ auf das Konto der KWB Management GmbH, IBAN: DE83 2008 0000 0373 7317 00,
BIC: DRESDEFF200, Commerzbank Hamburg.
Ich ermächtige die KWB Management GmbH, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg, Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE67ZZZ00000311006, die fällige Gebühr von meinem Konto einzuziehen. Meine Kontodaten lauten:

IBAN:

BIC:

Kreditinstitut:

Datum, Unterschrift

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

V. Widerrufsrecht

Ich habe das Recht, meine Anmeldung innerhalb von zwei Wochen nach Unterzeichnung der Anmeldung ohne Angabe
von Gründen zu widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs in Textform.
Der Widerruf ist zu richten an die KWB Management GmbH, WOMENOMICS, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10,
22297 Hamburg, per Fax an 040 334241-299 oder per E-Mail an womenomics@kwb.de.
Die allgemeinen Vertragsbedingungen von WOMENOMICS habe ich zur Kenntnis genommen.

Datum, Unterschrift

Ich erhalte nach Eingang und Bearbeitung meiner Anmeldung eine Anmeldebestätigung.
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Allgemeine Vertragsbedingungen
Zahlungsbedingungen

Haftung

Die Teilnahmegebühr wird nach Erhalt der Rechnung fällig.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen erfolgt auf eigene
Gefahr, die/der Teilnehmer/-in haftet für von ihr/ihm verursachte Schäden.

Stornierung

Stornierungen haben stets schriftlich zu erfolgen. Bei einer
Stornierung bis sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn
erstattet die KWB Management GmbH der/dem Teilnehmer/-in die Teilnahmegebühr zu 100 Prozent, bis vier Wochen
vor Veranstaltungsbeginn zu 50 Prozent, bis zwei Wochen
vorher zu 25 Prozent. Bei späterer Abmeldung oder Nichtteilnahme (auch von einzelnen Veranstaltungen) wird das
volle Veranstaltungsentgelt fällig. Ein/-e geeignete/-r Ersatzteilnehmer/-in kann gestellt werden.
Nach Veranstaltungsbeginn ist es nicht mehr möglich,
eine/-n Ersatzteilnehmer/-in zu stellen. Kann ein/-e Teilnehmer/-in nach Veranstaltungsbeginn an einem oder mehreren Workshops aus wichtigen Gründen nicht teilnehmen,
hat sie/er die Möglichkeit, die versäumten Workshops nach
Absprache und vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Plätzen
in späteren Durchgängen nachzuholen. Eine Rückerstattung
bereits gezahlter Teilnahmegebühren ist nicht möglich.

Als Lieferantin einer Dienstleistung haftet die KWB Manage
ment GmbH im Rahmen der gesetzlichen Haftungspflicht
für sonstige Schäden, im Höchstfall in Höhe der bereits
gezahlten Teilnahmegebühren oder Honorare. Dies gilt
auch für den Fall der kurzfristigen Absage eines vereinbarten Veranstaltungstermins, sofern diese auf Erkrankung
einer Trainerin/eines Trainers oder eine Verhinderung der
Veranstaltung durch höhere Gewalt zurückzuführen ist.
Die Haftung für höhere Gewalt, die Inanspruchnahme für
etwaige Drittschäden und jede Art von Schadensersatz ist
ausgeschlossen.

Rücktritt

Ist die ordentliche Durchführung der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, Erkrankung einer Trainerin/eines
Trainers oder aus anderen triftigen Gründen nicht möglich,
behält sich die KWB Management GmbH vor, den Veranstaltungstermin abzusagen. Gleiches gilt bei Nichtzustandekommen der Mindestteilnehmerzahl.
Muss eine Veranstaltung vom Veranstalter storniert werden, so erhält die/der Teilnehmer/-in Ersatztermine zur
Auswahl. Alternativ erstattet die KWB Management GmbH
die bereits gezahlte Teilnahmegebühr anteilig für diese
Veranstaltung zurück.
Weitergehende Ansprüche wegen eines abgesagten Termins sind ausgeschlossen, insbesondere jede Art von Schadensersatz und/oder die Inanspruchnahme für etwaige
Drittschäden.
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www.womenomics-hamburg.de

• • • KWB Management GmbH · Haus der Wirtschaft
Kapstadtring 10 · 22297 Hamburg
Tel. 040 334241- 0 · Fax 040 334241-299
info@kwb.de · www.kwb.de

Silke Potthast
Business Coaching und Prozessberatung
Tel. 040 334241- 418
womenomics@kwb.de

