
 

 
 

Sehr geehrte LeserInnen, 
viel Freude mit dem vorliegenden act4ward Newsletter! 
Dr. Silke Mader 
 

 

Sichern Sie sich das IMPULSREFERAT für Ihr Unternehmen! 

 „Stressige Situationen gelassen und sicher meistern!“ 
Hören Sie mehr darüber, wie es gelingen kann, mit mehr Gelassenheit und 
Selbstsicherheit starke Ergebnisse im Berufsalltag zu erzielen. 

 „Zeitmanagement – mehr Zeit für das Wesentliche“ 
Schaffen Sie sich einen Überblick, wie es durch effektives 
Zeitmanagement gelingen kann, genug Zeit für die wirklich wesentlichen 
Dinge zu haben? 

 „Wie Sie die Fähigkeiten ihrer MitarbeiterInnen zur Entfaltung bringen“ 
Erfahren Sie, wie mit richtigem Führungsverhalten ein entscheidender 
Beitrag zur MitarbeiterInnenmotivation geleistet werden kann.  

Kommen Sie mit uns ins Gespräch und erfahren Sie mehr! 
 

 

SEMINAR: Flüssig und kompetent moderieren. Wie Sie es schaffen, 
Ihr Publikum bei Laune zu halten. 
 

„Jedes überflüssige Wort wirkt seinem Zweck gerade entgegen.“  
(Arthur Schopenhauer) 
 
Dieses Seminar versetzt die TeilnehmerInnen in die Lage, sich bestmöglich auf 
eine Moderationssituation vorzubereiten und Moderationen strukturiert 
durchzuführen. Erfahren Sie mehr über den Einsatz von Moderationsmethoden, 
Visualisierungstechniken, Möglichkeiten der Gesprächslenkung sowie die 
Bedeutung von Körpersprache in Moderationssituationen. 
 
Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch.  
 
 

 

SEMINAR: Wer zuhört, der leitet. Wer fragt, der führt. 

…Wer zu viel Dummes fragt, der nervt. Wer argumentiert verliert!  
Erweitern Sie Ihre Gesprächsführungskompetenzen und überprüfen Sie diese in 
praktischen Übungen auf ihre Wirkung. Sie werden erfahren, wie Sie einzelne 
Kommunikationstechniken noch gezielter in Ihre tägliche Kommunikation 
einbauen können.  
 
Erfahren Sie mehr darüber!   
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SEMINAR: Erfolgreich verhandeln: HART in der Sache – FAIR zum 
Gegenüber 
 
Optimieren Sie Ihre Verhandlungsführungskompetenz, indem Sie 
Antworten auf die folgenden Fragen erhalten:  

 Was sind die wesentlichen Stärken und Fähigkeiten eines/r klugen 
VerhandlerIn? 

 Was ist bei der Vorbereitung auf eine Verhandlung zu beachten?  

 Wovon ist die Wahl der optimalen Verhandlungsstrategie abhängig?  

 Wie funktioniert eine Verhandlung nach dem Harvard-Konzept? 

 Wovon hängt der richtige Umgang mit der/dem VerhandlungspartnerIn 
ab? 

 Verhandlungsrhetorik: Wie kommuniziere ich erfolgreich in 
Verhandlungen?  

 Wie zeichnet sich eine gute Argumentationstechnik aus? 

Kommen Sie mit uns ins Gespräch und erfahren Sie mehr! 
 

Zum „Nachlesen“: 

 derStandard.at (Artikel vom 1. Juli 2014): Gezielt führen 

 Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, Das Harvard Konzept: Der Klassiker der Verhandlungstechnik 

 derStandard.at (Artikel vom 13. August 2014): Schlechtes Zeitmanagement kostet Millionen – 8 

„Todsünden“ im Zeitmanagement 

 

 

 

Werfen Sie einen Blick auf das act4ward-TRAINING & COACHING Angebot und 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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