
 

Wir planen für den Spätsommer und freuen uns Ihnen unsere Seminar-Highlights vorzustellen: 

 

Eines unserer Seminare steht ganz im Zeichen der weiblichen Führung. Unsere Senior-Beraterin 

Sandra Willis möchte Sie mit Tricks und Tipps für Führungsrolle, -verständnis und -auftreten stark 

machen für den nächsten Karriereschritt. Aber auch erfahrene Führungsfrauen sind herzlich 

willkommen und können von einer Standortbestimmung und vielen Selbsterfahrungseinheiten 

profitieren. 

 

Unser Psychologe Johann Weyer nimmt Ausbildende mit in die Welt der Psychologie und vermittelt 

wichtige Erkenntnisse aus Forschung und Praxis, die Sie sofort und gewinnbringend in der 

Ausbildungsbetreuung umsetzen können. 

 

Sie wollten schon immer die wichtigsten Entscheidungskriterien zur Optimierung Ihrer 

Auswahlprozesse kennen lernen? Nach einem kurzen Input, durch unsere erfahrene Senior-

Beraterin Doris Küssner, können Sie sich zu Ihren Prozessen beraten lassen und mit anderen 

Teilnehmenden in unserer kostenlosen Live-Demo austauschen. 

 

Anmeldelinks und weitere Informationen zu unserem Seminarangebot finden Sie unten. 

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen August und - falls noch ein Urlaub ansteht - erholsame Tage. 

 

Mit den besten Wünschen 

Ihr Team der INFO GmbH 

 



   

 Weibliche 

Führungskommunikation 

(offenes Seminar – Präsenz) 

Psychologie für Ausbilder  

(offenes Seminar - virtuell) 

Entscheidungskriterien zur 

Optimierung Ihrer 

Auswahlprozesse  

(virtuelle Live-Demo)  

Kennen Sie die typischen „Fallen“ und 

Missverständnisse bei Führung durch 

Frauen? Damit der Einstieg als junge 

weibliche Führungskraft gut gelingt 

und die Akzeptanz gesichert ist, 

erhalten Teilnehmerinnen in unserem 

Präsenzseminar wichtige Praxistipps. 

Und auch für alle, die schon eine Weile 

führen, gibt es Hintergrundinfos und 

Anleitungen wie Sie menschlich, 

bestimmt und klar führen. 

Wir beleuchten, was die typischen 

Unterschiede und daraus resultierende 

Missverständnisse beim „weiblichen 

Führen“ sind und welche Möglichkeiten 

es gibt, anders zu agieren - vom 

Fokus der eigenen Wahrnehmung, 

über die Körpersprache bis zu den 

Sprachmustern. Mit einem Selbst-Test 

zur eigenen Standortbestimmung und 

natürlich passenden Tipps durch die 

Trainerin. 

Exklusiv können Sie auf Wunsch ein 1-

stündiges Onlinecoaching mit unserer 

Trainerin und Senior-Beraterin Sandra 

Willis zum Sonderpreis buchen. 

Termin: 28.09.2022 09:00 – 16:00 

Uhr 

Ort: Kloster Arnsburg (Lich) 

Anmeldung 

Auszubildende sind zunehmend 

anspruchsvoll: Sie wollen eine gute 

Betreuung, umsichtige und 

empathische Führung und eine 

angemessene Ansprache.  

 

In diesem Seminar werden Sie für 

diese Ansprüche vorbereitet: Sie 

erhalten praxisorientiertes 

psychologisches Grundwissen über 

die Themen wie Lernen, Motivation, 

Zufriedenheit und Führung von 

Auszubildenden. Seien Sie dabei und 

machen Sie sich mit aktuellen 

psychologischen Erkenntnissen fit für 

Ihre Auszubildenden! 

 

Termin: 06.09.2022 09:00 – 

17:00 Uhr 

Virtuell: Per MS Teams 

Anmeldung 

Ist der „Best Buddy“ der geeignete 

Mitarbeitende?  

Ein gutes Bauchgefühl gilt häufig als 

entscheidend bei der Auswahl neuer 

Mitarbeitenden. Aber im Ergebnis 

werden oftmals Personen eingestellt, 

die zwar offen, freundlich und 

kommunikativ wirken und womöglich 

noch die gleichen Hobbies haben wie 

der künftige Vorgesetzte, die aber 

häufig nicht die erforderlichen 

Kompetenzen mitbringen. Solche 

Entscheidungskriterien sorgen dafür, 

dass man „Best Buddies“ auswählt 

und nicht zwingend die für die 

Position geeigneten Mitarbeitenden. 

 

Wir geben Ihnen einen kurzen Input 

zu den Kriterien, die eine 

erfolgreiche und 

nachhaltige Personalauswahl 

gewährleisten und tauschen uns mit 

Ihnen aus, wie Sie Ihren 

Auswahlprozess optimieren können. 

 

Termin: 17.08.2022 11:00 - 

12:00 Uhr 

Virtuell: Per MS Teams 

Anmeldung 

 

Bleiben Sie hier über unsere aktuellen Termine auf dem Laufenden. 

https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen/standard/weibliche-fuehrung-offenes-seminar.html
https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen/standard/offenes-seminar-psychologie-fuer-ausbilder.html
https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen/standard/live-demo-entscheidungskriterien-zur-optimierung-ihrer-auswahlprozesse.html
https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen.html


 

Außerdem laden wir Sie herzlich zu unseren Vorträgen auf der Messe Zukunft Personal Europe vom 

13.-15.09.2022 in Köln ein. 

Hinter die Stirn geschaut – Bewerbende treffsicher auswählen  

 

Positive Leadership – mit fünf einfachen Schritten zum High Performing Team  
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Wir unterstützen die sozial-ökologische Transformation des Wirtschaftens. 
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