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Neue Zusatzqualifikation für die angehenden Staatlich geprüften Techniker: Beruflich wie privat Konflikte gehören zum Alltag.
Gerade im beruflichen Bereich gleicht die Stellung der mittleren Führungskraft einem "Sandwich".
Sowohl von "oben" (Vorgesetzter) als auch "unten"(Team/Projektmitglieder) wird die mittlere
Führungskraft
durch Forderungen, Wünsche, Ziele unter Druck gesetzt, "zusammengepresst".
Zielkonflikte, innere Konflikte, Rollenkonflikte sind vorprogrammiert.
Aber auch der "einfache" Mitarbeiter muss täglich aufs neue kleinere und größere Probleme bewältigen.
Kunden, Kollegen, der Vorgesetzte ... viele verschiedene Faktoren, die einzeln oder im Zusammenhang
gesehen, die
Konfliktbereitschaft und -fähigkeit eines jeden erfordern.
Konfliktprävention, konstruktiver Umgang mit Konflikten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen,
Mediation kennenlernen - dies sind die Hauptpunkte dieses vierstündigen Seminars, das sich aus
selbständiger
Erarbeitung von Problematiken und Lösungsansätzen, Reflexion und kleinen
Rollenspielen zusammensetzt.
Dieses Seminar ist zum einen für Studierende angedacht, die im späteren Berufsleben
Personalverantwortung übernehmen möchten. Zum anderen sind die Studierenden angesprochen, die
bereit sind, sich mit sich selbst und ihrer Umgebung, beruflich wie privat, konstruktiv
auseinanderzusetzen.
Ziel dieses Seminars ist die Erkenntnis, dass Konflikte nicht zerstörerisch sein müssen sondern als
Lernprozess zu sehen sind, aus dem für alle Beteiligten etwas Neues und Verbindendes entstehen
kann.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Sekretariat unter 09402 502-266 oder per E-Mail
ate@eckert-schulen.de unter dem Stichwort: "Seminar Konfliktmanagement"
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Firmenportrait
Die Eckert Schulen, mit Hauptsitz in Regenstauf bei Regensburg, sind eines der führenden privaten
Unternehmen für berufliche Bildung, Weiterbildung und Rehabilitation in Deutschland. In der über
70-jährigen Firmengeschichte haben bisher rund 100.000 Menschen einen erfolgreichen Abschluss und
damit bessere berufliche Perspektiven erreicht.
An mehr als 50 Standorten bundesweit tragen die Eckert Schulen dazu bei, dass möglichst viele eine
qualifizierte Aus- und Weiterbildung erhalten. Das Bildungskonzept "Eckert 360 Grad" stimmt die
unterschiedlichen Lebenskonzepte mit den angestrebten Berufswünschen lückenlos und
maßgeschneidert aufeinander ab und umfasst dabei ein breites Spektrum an Karrierechancen im
kaufmännischen und technischen Bereich: vom Staatlich geprüften Techniker und Industriemeister IHK
über Fachwirt IHK, Fachkaufmann IHK und Betriebswirt IHK bis hin zum Staatlich geprüften Betriebswirt
sowie berufsbegleitenden Bachelor- und Master-Studiengängen. Auch für die Bereiche Medizin, Hotel
und Gastronomie hält der Eckert-Bildungskatalog die passenden Angebote bereit - Seminare,
Workshops und Firmenschulungen bieten Praxisupdates für den Berufsalltag. Zudem sorgen die flexible
Kursgestaltung, eine praxisnahe Aus- und Weiterbildung sowie das herausragende technische
Know-how der Dozenten für eindrucksvolle Erfolgsquoten. Dies öffnet Türen zu attraktiven Arbeitgebern.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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