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Geschäftsbedingungen

Anmeldeschluss ist  2 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn. Stornie-
rungen bis zum Anmeldeschluss 
sind kostenlos. Bei Stornierung 
der Anmeldung nach dem Anmel-
deschluss  fallen 50 % der Kosten 
an. Bei Nichterscheinen fallen die 
Kosten zur Gänze an. Für eine 
erfolgreiche Teilnahme ist eine 
Anwesenheit von 75 % erforder-
lich. Die Seminarkosten sind vor 
Veranstaltungsbeginn fällig. Die 
Durchführung der Veranstaltung 
ist von der Teilnehmerzahl abhän-
gig. Die kurzfristige Absage der 
Veranstaltung ist möglich.Jeder 
Kunde handelt eigenverantwort-
lich. 
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Puchenau

Als Geschäftsführer eines 
handelsbetriebes habe 
ich immer wieder festge-
stellt, dass Teamleiter ei-
nen wesentlichen Anteil 
am unternehmenserfolg 
haben. Sie haben Kun-
denkonktakt, Verantwor-
tung für mitarbeiter und 
sind damit am Puls des 
unternehmens.  ich freue 
mich darauf, die engagier-
ten Teamleiter mit meinen 
praktischen erfahrungen 
zu unterstützen.

 
 iNSTiTuT   

leBeNSFreuDe 
Business. Gesundheit. Natur.  

 

Linz 

Als unternehmens- & le-
bensberaterin liegt mir 
die Balance von fachli-
cher und sozialer Kompe-
tenz besonders am her-
zen. Die einfachen Dinge 
sind oft die wertvollsten 
- man sollte sie kennen 
und leben. ich freue mich 
auf die  Begleitung einer 
engagierten Gruppe von 
mitarbeitern, die praktisch 
und einfach die Grund-
lagen der Teamleitung  
erlernen möchten.

ich will meine mitarbeiter 
fördern, ohne sie zu über-
fordern, darum soll es sich 
um eine einfache Form der 
Weiterbildung handeln. 
man muss erst gehen 
lernen bevor man laufen 
kann. in der region, ge-
meinsam mit mitarbeitern 
aus anderen Betrieben 
der region ist der mehr-
wert für uns alle sicher am 
größten.

Mag.  Eva Maria Kobler Birgit Wolfmair  initiatorin Mag. Nikolaus Thaller



                  

WIR BIETEN 
PERSPEKTIVEN FÜR 

MITARBEITER.

MODUL 1 
was macht ein 
teamLeiter?

Aufgaben, rolle und 
herausforderungen, 
Verantwortung, 
Befugnisse, 
Persönlichkeit,...
 

TermiN  
mittwoch,  
28. September 2022

orGANiSATioN
Die Seminare finden jeweils von 9.00 - 16.00 Uhr im  
Bildungshaus Sankt Magdalena, 4040 Linz, Schatzweg 177, statt. 
es sind nur alle 4 Seminare als Gesamtprogramm möglich.  
Mindestteilnehmer: 10 Personen 

KoSTeN Für Die SemiNArreihe
€ 690,-- excl. Ust für die Seminartage 
€ 196,-- excl. Ust für die gesamte Verpflegung Im Seminarhotel

TrAiNer
mag. eva maria Kobler 
seit 35 Jahren Beraterin, Trainerin und coach  
in der organisations- Führungskräfte- & Personalentwicklung

mag. Nikolaus Thaller
20 Jahre erfahrung als Geschäftsführer eines handelsbetriebes 
kombiniert mit umfassender Beratungskompetenz.

Ziele
 
Die Teilnehmer erlernen in den 
Seminaren die wesentlichen 
Grundlagen für die Aufgabe, 
ein Team zu leiten. 

Die Teilnehmer setzen die gelern-
ten inhalte zwischen den Semina-
ren in der Praxis um. 

Die Teilnehmer lernen gemeinsam 
aus ihren erfahrungen mit- und 
voneinander.

Die Teilnehmer entwickeln  
persönliche und fachliche  
Kompetenz und Sicherheit  
für die übernahme einer 
Teamleitung.

liebe unternehmer und  
unternehmerinnen! 

haben Sie mitarbeiter im unter-
nehmen, die voll motivation, Po-
tential und dem Willen sind, sich 
aktiv weiter zu entwickeln, weiter 
zu lernen, die bereit sind  Ver-
antwortung zu übernehmen und  
aktiv mitzugestalten … ?

Für diese mitarbeiter ist die  
Seminarreihe gedacht. 

ein gemeinsamer lern- und Aus-
bildungsprozess für  1 Jahr, mit 4 
Seminartagen, in einer Gruppe mit 
maximal 12 Teilnehmern, aus un-
terschiedlichsten Branchen und 
unternehmen. 

Ich will mein Team erfolgreich führen!
MODUL 2 
wie funktionieren 
teams?

Spielregeln in einer 
Gruppe,  
mitarbeitertypen,       
umgang mit  
heiklen  
Situationen, … 

TermiN 
Dienstag, 
22. November 2022

MODUL 3 
wie reden wir  
miteinander?
 
Qualitätsvolle Kom-
munikation mit mitar-
beitern und Kunden, 
klare und einfache  
Sprache, …    

TermiN 
Dienstag, 
24. Jänner 2023

MODUL 4  
wie organisiere 
ich mich gut?

Persönliche  
Arbeitsorganisation, 
Tipps für den umgang 
mit der Zeit, Prioritä-
ten setzen, …    

TermiN 
Dienstag,  
7. märz 2023


