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iDays für Trainer & Personalentwickler
Unser Credo: Es gibt kein Einzelschicksal :-)
Ein Austausch im Kreise Gleichgesinnter (Menschen, die wissen wovon sie
reden) - Innovative Themen und Ideen für neue Trainingseinheiten - Input
zu den wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Aus- & Weiterbildung Ausgearbeitete und sofort umsetzbare Trainings, Spiele & Projektaufgaben

www.akademie-web.de
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Liebe Trainerin, lieber Trainer,
•
•
•
•

Ein Austausch im Kreise Gleichgesinnter (Menschen, die wissen wovon Sie reden)
Innovative Themen und Ideen für neue Trainingseinheiten
Input zu den wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Aus- & Weiterbildung
Ausgearbeitete und sofort umsetzbare Trainings, Spiele & Projektaufgaben

Hört sich wie ein Märchen an? Ist es aber nicht.
Die Erfahrungsaustauschgruppe für interne Trainer & Personalentwickler bietet
genau die oben genannten Inhalte und noch Vieles mehr...
Das bedeutet: Wir bieten Dir bei unseren Treffen einen Mix aus aktuellen, innovativen und probaten
Themen, die für Dich & Dein Unternehmen eine positive Entwicklung gewährleisten.
Bei den Inspiration-Days für interne Trainer & Personalentwickler gibt es grundsätzlich zwei
Themenblöcke. Zum einen sogenannte Rahmenthemen, bei denen der Austausch mit den anderen
Teilnehmern und der Trainermannschaft der Akademie im Vordergrund steht. Zum anderen gibt es bei
jedem Treffen ein Hauptthema, das sich an aktuellen Entwicklungen oder Herausforderungen der
Praxis orientiert.
 Themen, die bei den `Inspiration-Days´ immer vorhanden sind:

Rahmenthemen

1. Trainingsschmiede – Die Teilnehmer präsentieren ihre `erfolgreichsten´ Trainingseinheiten in
ausgearbeiteter Form
2. Sprechstunde – persönlicher Austausch unter vier Augen mit dem Trainer Deiner Wahl
3. Open Space – Teilnehmer profitieren von Teilnehmern

 Hauptthema 2019:

Mindset??? Und, ist das ansteckend?...
Seit Jahren, wahrscheinlich seit unserer Geburt, begleitet und verfolgt uns das Thema `die eigene
Haltung, die innere Einstellung´ zu einer Aufgabe, ist ausschlaggebend wie erfolgreich wir sie
absolvieren. Alter Hut? Natürlich, allerdings wird dieser Hut auch nie aus der Mode kommen. Eher
im Gegenteil – ob ich Gestalter meines Lebens oder Opfer meiner Lebensumstände bin, bei den
iDays arbeiten wir deutlich heraus, welcher Typus bin ich und wie steuer ich meine Einstellung
bewusst und zielorientiert. Denn eines ist ja mal klar – jede Conversion Rate, jeder Umsatz, jeder
Vertriebs-, Verkaufs-, Führungs- oder Trainingserfolg beginnt mit der inneren Haltung.

 Selbstverständlich durchleuchten wir dieses Thema nicht nur in Bezug auf uns, sondern auch bzw.
gerade im Zusammenhang mit Teammitgliedern und/oder Trainingsteilnehmern. Wir erarbeiten, wie
wir die innere Haltung mit unseren Teilnehmern gemeinsam entwickeln und zielgerichtet fördern
können.
Wie immer 2 ½ Tage die sich einfach lohnen...

www.akademie-web.de
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Unser Ziel ist es, Dich an diesen Tagen mit der genau richtigen Mischung aus Inspiration und „harter
Arbeit“ zu begeistern.
„Harte Arbeit“? Ja. Wir benötigen Deine Mitarbeit und Deine Ideen um Innovation entstehen zu lassen.
Innovation entsteht zwar durch den einzelnen, aber nur im Verbund wird sie spürbar!

Termin:

05. – 07. November 2019

Preis:

750,- € pro teilnehmende Firma. Beinhaltet sind zwei Teilnehmer pro
Unternehmen (zzgl. Tagungspauschale und Übernachtung). – jeder weitere
Teilnehmer eines Unternehmens ist für 250,- € dabei

Ort:

Waldhotel Schäferberg
Wilhelmsthaler Str. 14
34314 Espenau

Der Kontakt (& weitere Infos)

Johanna Hübl
Tel:
+49(0) 88612259461
E-Mail: j.huebl@akademie-web.de
www.akademie-web.de
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