
 

 
 

Sehr geehrte LeserInnen,  
 
im Jänner 2018 wird act4ward 5 Jahre alt. Mit vielen Unternehmen haben mein Team und ich in den letzten 
Jahren erfolgreich zusammengearbeitet. Meine persönliche ungebrochene Begeisterung, Unternehmen im 
Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung als Trainerin und Beraterin zu unterstützen, lässt sich wie 
folgt auf den Punkt bringen:  
 

“Wissensvermittlung, Hilfestellung bei der Beilegung eines Konflikts oder Entwicklung und Implementierung 
von Projekten, neuen  Abläufen und Prozessen in Unternehmen – die Neugierde und der Spaß daran, 
Bewegung in eine Sache zu bringen, stehen für mich im Vordergrund! Ich handle lösungsorientiert, strukturiert 
und effektiv. Auch eine große Portion Humor ist bei mir immer dabei.” 
 

Sehr gerne möchten wir im Jahr 2018 auch mit Ihnen kooperieren und stehen Ihnen für ein kostenloses und 
unverbindliches Vorgespräch zur Verfügung. Prüfen Sie unser LEISTUNGSANGEBOT! 
 
Dr. Silke Mader & das act4ward Team 
 
Referenzen - Broschüre  
 
 

 
 

 
 

 

Der lösungsorientierte Umgang mit Konflikten 
 

Erfahren Sie in diesem Seminar mehr darüber, wie Konflikte erst gar 
nicht entstehen bzw. lernen Sie Möglichkeiten kennen, Konflikte 
lösungsorientiert und zur Zufriedenheit aller involvierten Personen 
auszuräumen.  
 

„Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.“  
(Rumi) 

 
 

 

 

 

MitarbeiterInnengespräche erfolgreich führen 
 

Gut geführte MitarbeiterInnengespräche bieten die Chance, eine höhere 
Arbeitszufriedenheit und Motivation bei allen Beteiligten zu schaffen. Im 
Zuge dieses Seminares erhalten Sie zahlreiche Tipps und Hinweise, wie 
auch ihre MitarbeiterInnengespräche nachhaltig zum Erfolg führen.  
 

„Wer redet sät, wer zuhört, erntet.“ 
(Südamerikanisches Sprichwort) 

 

 

 

 

Schluss mit ineffizienten Besprechungen 
 

Dieses Seminar zeigt Ihnen, mit welchen Methoden Sie Ihre nächsten 
Besprechungen effizient gestalten. Vermeiden Sie Besprechungen, die 
als Zeitverschwendung erlebt werden und erfahren Sie mehr darüber,  
wodurch sich ideale Besprechungen auszeichnen.  
 

Besuchen Sie den Workshop an der Wifi-Unternehmerakademie 
Oberösterreich: Zick-zack zur Sache! 
 



 

 
 

 

 

Rhetorik & Präsentation 
 

Erlangen Sie mit Hilfe der act4ward-Kommunikationsseminare mehr 
Souveränität und Sicherheit bei Ihren zukünftigen Präsentationen und 
Auftritten!  

"Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es beginnt im 
Augenblick der Geburt zu arbeiten und hört damit nicht auf, bis dieser 

Mensch sich erhebt um eine Rede zu halten." 
 (William Faulkner) 

 
 

Zum „Nachlesen“: 

 30 Kriterien für gute Kommunikation (Checkliste):  https://www.zeitzuleben.de/checkliste-wie-gut-ist-
meine-kommunikation/ 

 Mitarbeitergespräch: Die 10 wichtigsten Tipps zum Erfolg: https://tipps.jobs.de/mitarbeitergespraech-
die-zehn-wichtigsten-tipps/ 

 

 
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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