
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bei der INFO GmbH freuen uns auf den Herbst, mit vielen verschiedenen Projekten und 

Veranstaltungen. Drei Seminar-Highlights möchten wir Ihnen in diesem Newsletter vorstellen.  

Weitere aufschlussreiche und interessante Infos zu den Themen Auswahl und Bindung, Training 

und Coaching, Feedback und Veränderung sowie Nachhaltigkeit finden Sie auch auf unserer 

Website. 

 

Ihnen einen schönen und farbenfrohen Start in den Herbst! 

 

Mit den besten Grüßen 

Ihr Team der INFO GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.info-home.org/


   

Berufseinsteigende in Krisenzeiten 

auswählen & binden  

(Live Demo - virtuell) 

„Nachhaltigkeit in der Ausbildung: 

Neue Standardberufsbildposition 

umsetzen“? 

(Inhouse-Seminar – virtuell oder in 

Präsenz) 

Weibliche 

Führungskommunikation 

(Offenes Seminar – in Präsenz) 

  

Krieg, Corona, Inflation, … was hat all 

das mit Ihren Berufseinsteigenden zu 

tun? Besonders junge Menschen werden 

mit den Auswirkungen dieser Krisen 

konfrontiert und in ihrer Entwicklung 

beeinflusst. Die junge Generation 

befindet sich in einer Dauerkrise, was 

sich natürlich auch auf ihr Denken und 

Handeln auswirkt. Sie sind verunsichert 

und wissen oftmals nicht was sie wollen. 

Das macht die Auswahl Ihrer 

Nachwuchskräfte nicht unbedingt 

leichter. Wie können wir Sie dabei 

unterstützen?  

 

In unserer zweiteiligen Live-Demo 

„Berufseinsteigende in Krisenzeiten“ 

wird unsere Beraterin Rebecca Bardtke 

Sie mit verschiedenen Perspektiven, 

wertvollen Tipps und Best Practices für 

Ihren Umgang mit der jungen 

Generation unterstützen. Dabei zeigt sie 

Ihnen in Teil eins, wie Sie durch 

eignungsdiagnostische Methoden Ihre 

Auswahlverfahren trotz Hindernissen auf 

das nächste Level bringen. Sie erhalten 

wichtigen Input, um auf aktuelle und 

künftige Herausforderungen zu 

reagieren.  

Im zweiten Teil erfahren Sie, wie Sie 

Ihre gefundenen Talente – in von 

Unsicherheit geprägten Zeiten – 

entwickeln und binden können. 

 

 

Die Generation Greta fordert 

„Nachhaltigkeit“ mit Ihrem 

ausgeprägten Umweltbewusstsein schon 

länger. Und auch in der Ausbildung ist 

„Nachhaltigkeit“ nun angekommen: 

gemäß der neuen 

Standardberufsbildpositionen sollen 

Schlüsselkompetenzen zur 

ökologischen, sozialen und 

wirtschaftlichen Verantwortung von 

Organisationen und Unternehmen 

vermittelt werden.  

Doch wie kann ich als Ausbildungs-

leitung, Ausbilder/In oder 

Ausbildungsbeauftragte/r nachhaltiges 

Denken, Handeln und Arbeiten in der 

betrieblichen Ausbildung vermitteln?  

 

Wenn Sie ein Inhouse Seminar zu 

diesem Thema buchen, dürfen Sie sich 

über folgende Inhalte freuen: 

• Sie lernen die neue 

Standardberufsbildposition 

„Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ 

kennen und reflektieren Ihre Rolle 

diesbezüglich als 

Ausbildungspersonal. 

• Sie verstehen, was es mit der 

sozialen, ökologischen und 

wirtschaftlichen Verantwortung auf 

sich hat. 

• Sie lernen Handlungsmöglichkeiten 

und Tipps kennen, um die 

Bandbreite der Nachhaltigkeit in 

alltäglichen Lernsituationen zu 

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 

https://www.info-home.org/termine-veranstaltungen/standard/weibliche-fuehrung-offenes-seminar.html


Termin für Teil 1: 

Dienstag, 18.10.22, 13:00 Uhr  

Dauer: max. 45 Minuten (virtuell) 

Anmeldung 

 

Der Termin für Teil 2 wird in Kürze auf 

unserer Website bekanntgegeben. 

 

vermitteln und entwickeln 

Anknüpfungspunkte in der eigenen 

Ausbildungspraxis 

Kurzum: In einer 1-tägigen 

Veranstaltung (Online- oder 

Präsenzformat) mit unserer Trainerin 

Nadja Schneider erhalten Sie, neben 

wertvollen Erkenntnissen zu 

hochaktuellen Fragen der 

Nachhaltigkeit, Ideen und Beispiele, wie 

Sie Nachhaltigkeit effizient in der 

Ausbildung anpacken können und 

entwickeln einen eigenen Aktionsplan. 

 

Interesse an unserem Inhouse-

Seminar?  

Kontakt 

 

Bleiben Sie hier über unsere aktuellen Termine auf dem Laufenden. 

 

Außerdem laden wir Sie gerne zu unseren Vorträgen auf der Messe Zukunft Personal Europe vom 13.-15.09.2022 in Köln ein. 

Hinter die Stirn geschaut – Bewerbende treffsicher auswählen – 13.09. um 11:15 Uhr, 14.09. um 13:45 Uhr, 15.09. um 12:15 + 
16:15 Uhr 
Positive Leadership – mit fünf einfachen Schritten zum High Performing Team – 13.09. um 15:15 Uhr, 14.09. um 9:45 Uhr 
 

 

 
 
 

INFO GmbH - Institut für Organisationen 
Kloster Arnsburg 
35423 Lich 

Tel: +49-6404-9404-0 
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E-Mail: info@info-home.org 
Website: www.info-home.org 
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Wir unterstützen die sozial-ökologische Transformation des Wirtschaftens. 
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Diese E-Mail enthält vertrauliche oder rechtlich geschuetzte Informationen. Wenn Sie nicht der beabsichtigte Empfänger sind, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese E-Mail. Das unbefugte Kopieren dieser E-Mail oder die unbefugte 
Weitergabe der enthaltenen Informationen  
ist nicht gestattet. 
 
The information contained in this message is confidential or protected by law. If you are not the intended recipient, please 
contact the sender and delete this message. Any unauthorised copying of this message or unauthorised distribution of the 
information contained herein is prohibited. 
 

Wenn Sie unseren Newsetter nicht länger empfangen möchten, klicken Sie bitte HIER. 
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