
 

 
 

Sehr geehrte LeserInnen, 

einen guten Start ins Jahr 2014 & viel Freude mit dem vorliegenden act4ward Newsletter! 

Dr. Silke Mader 

 

 

 

1-jähriges Bestehen von act4ward: www.act4ward.at 
 

Vielen DANK für die gute und bereichernde Zusammenarbeit!!   
act4ward ist auch gerne im Jahr 2014 wieder Ihr kompetenter und verlässlicher 

Ansprechpartner rund um die Themen  

• Mediation: Vermittlung in Konfliktsituationen 

• Training: in den Bereichen Burnout-Prävention, Persönlichkeitsentwicklung, 

Kommunikation und Management 

• Coaching: für einzelne MitarbeiterInnen und Teams (Teambildung, 
Teamentwicklung) 

• Moderation: von Großveranstaltungen, Teamklausuren, Workshops, 

Diskussionsrunden, Konfliktgesprächen, Meetings 

• Beratung: Organisationsentwicklung, Veranstaltungsdesign, wissenschaftliche 

Unterstützung bei Projekten im Bereich Energie- und Klimapolitik 

 

Schlüsselkompetenz Führung: Am Weg zur effektiven Führungskraft! 
 

Schon der amerikanische Managementexperte Peter F. Drucker meinte: “Effektive 

Führungskräfte werden nicht geboren, sondern sie nehmen einige Gewohnheiten 
an,  die sie schließlich effektiv machen.” Dies bedeutet also, dass man die Fähigkeiten 

zur effektiven Führungskraft nicht in die Wiege gelegt bekommt,  sondern sich den 

Weg dorthin erarbeiten muss. Als Führungskraft gilt es Ziele zu definieren, zu 

organisieren, zu entscheiden, zu kontrollieren, zu verhandeln,  Menschen zu 

entwickeln und zu fördern etc. Beim Führungskräfte-Training von act4ward werden 

die dafür erforderlichen Kompetenzen trainiert bzw. weiter ausgebaut.   

 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch und erfahren Sie mehr! 
 

 

Werkzeugkoffer „Konfliktlösung“ für reibungslose Arbeitsabläufe und 

glänzende Ergebnisse 
 

Streitigkeiten bzw. Konflikte sind keine Seltenheit sondern gehören zum betrieblichen 

Alltag. Konflikte im Unternehmensalltag kosten allerdings Zeit und Geld. Gelingt es 

Ihnen jedoch, diese rasch wahrzunehmen und zwischen den Streitparteien so zu 

vermitteln, dass für alle Beteiligten eine schnelle und zufriedenstellende Lösung 

erreicht wird, ist eine bessere Zusammenarbeit die Folge. Im Zuge dieses Trainings 

erhalten Sie den dafür nötigen „Werkzeugkoffer“!  

 
Erfahren Sie mehr...  

 



 

 

Kommen Sie Ihren Zeitdieben auf die Spur! 

Identifizieren und minimieren Sie Ihre Zeitdiebe und haben Sie wieder genug Zeit für 

die wirklich wesentlichen Dinge. Im Rahmen dieses Trainings werden 

Zeitmanagement-Tools aufgezeigt, diskutiert und mittels praktischer Übungen von 

den TeilnehmerInnen auf die eigene Arbeitssituation umgelegt. Bereits einfache 

Planungstechniken können beispielsweise dabei helfen, sich viel Zeit und Ärger zu 

ersparen. Die Auseinandersetzung mit den eigenen Zeitdieben ermöglicht es, 

Maßnahmen abzuleiten, um diese zu besiegen. Die Analyse des eigenen 

Zeitmanagementtyps unterstützt die TeilnehmerInnen dabei, Instrumente und 

Maßnahmen zu finden, die der eigenen Persönlichkeitsstruktur entsprechen. Das 
Seminar widmet sich aber auch dem Aufspüren und der Auseinandersetzung mit den 

eigenen Stressfaktoren, die wesentlich dafür sind, dass geplantes Handeln gelingen 

kann.  

 
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch.  

 

 

IIR-SEMINAR: DAS GEHEIMNIS MEINER INNEREN SOUVERÄNITÄT: Gelassenheit entwickeln – Durchsetzungskraft 

steigern – Autorität vermitteln 

Sparen Sie 30 % bei Anmeldung über act4ward! 

Dauer: 2 Tage 

Termin: 4. – 5. März 2014 
Ort: Wien 
 

 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch! Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch zur 

Verfügung auf dessen Basis wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot ausarbeiten.  

Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren act4ward Newsletter weiterempfehlen! 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook! 

 

 

Sollten Sie den act4ward Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an: office@act4ward.at 
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