
 

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

 

AKTUALISIERTES LEISTUNGSANGEBOT von act4ward:  
 

Das neue Leistungsangebot  umfasst die Trainingsbereiche  
 Gesundheit,  
 Kommunikation,  
 Führungskompetenz, 
 Persönlichkeit sowie 
 Business English Communication Skills. 

 

 

Kontaktieren Sie uns und für ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch.  
 

 

 

 

 

GESUNDHEITSTAG: Weil gesunde MitarbeiterInnen die Basis für 
ein gesundes Unternehmen sind  
 

Bei der Umsetzung & Ausgestaltung Ihres Gesundheitstages stehen wir Ihnen 
gerne unterstützend zur Seite. Unser umfangreiches Angebot setzt sich aus 
Workshops, Vorträgen sowie persönlichen Beratungsgesprächen zu den 
Themen 

 Stressmanagement,  
 Entspannung,  
 Genusstraining und 
 Ernährung zusammen.  

Wählen Sie aus unseren Themen und lassen Sie sich einen maßgeschneiderten 
Gesundheitstag von uns zusammenstellen: Info-Blatt 
 

 

 

SEMINAR: Effizientes Besprechungsmanagement  
 

Laut einer Umfrage des Management Zentrums in St. Gallen verbringen rund  
60 % der Führungskräfte ihre Zeit in Meetings, Konferenzen bzw. 
Besprechungen. 60 % dieser Sitzungen werden als ineffizient, unproduktiv bzw. 
als Zeitverschwendung erlebt. Im Zuge dieses Seminares setzen sich die 
TeilnehmerInnen mit den wesentlichsten Aspekten, die es bei der Planung, 
Durchführung und Nachbereitung einer „effizienten“ Besprechung zu beachten 
gilt, auseinander.   
 

Erfahren Sie mehr…    

 

 

SEMINAR: Meine Wirkung auf andere 
 

Die TeilnehmerInnen erfahren, wie Sie auf andere wirken und welchen ersten 
Eindruck Sie hinterlassen. Ziel dieses Seminares ist es, den eigenen „blinden 
Fleck“ zu verkleinern und in weiterer Folge den Wissensstand über sich selbst 
bestmöglich auszuspielen. Ist man sich der Wirkung der eigenen 
Kommunikation und des eigenen Verhaltens bewusst, so lassen sich auch 
bewusst gewünschte Veränderungen erarbeiten.  
 

Kontaktieren Sie uns und für ein kostenloses und unverbindliches Vorgespräch. 
 
 



 

 
Zum „Nachlesen“: 

 Psyche auf dem Prüfstand: Persönlichkeitstests http://www.zeitzuleben.de/2242-psyche-auf-dem-
prufstand-personlichkeitstests/7/ 

 Wie Meetings nicht nur Zeit verschwenden: http://www.business-wissen.de/artikel/effiziente-besprechung-
wie-meetings-nicht-nur-zeit-verschwenden/ 

 Je glücklicher, desto nützlicher für die Firma: http://derstandard.at/2000012253610/Schoene-neue-
Zwangsbeglueckung 
 

 

 

Werfen Sie einen Blick auf das LEISTUNGSANGEBOT von act4ward 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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