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offenes programm

Offene
Trainings

KURZ & KNAPP
Format: Offenes Training
Dauer: zwischen 3 und 6 Tage
Personen: 8-12
Sprache: Deutsch
Auftritt
Projekt X
Konflikte wirksam lösen
Business Team Challenge
lubbers.de/offenes programm

offenes programm

Übersicht über unser offenes Programm
Seit über 20 Jahren gibt es offene Trainings bei lubbers
Wer sich für eines unserer offenen Trainings entscheidet, nimmt die
Verantwortung für berufliche, aber auch private Lebensziele in die
eigenen Hände. Wenn Sie sich für eines unserer offenen Trainings
entscheiden, entscheiden Sie sich zusätzlich auch für

TERMINE IN 2020
Auftritt
10.-15. März 2020
23.-28. Juni 2020
10.-15. November 2020
01.-06. Dezember 2020

die besondere lubbers-Qualität - wir bestimmen die Inhalte,
die Sie ergänzen durch mitgebrachte eigene Themen
eine sehr individuelle Förderung
die Möglichkeit, Netzwerke zu bilden, über die eigenen
Unternehmensgrenzen hinaus
die Chance, vom lubbers-Netzwerk zu profitieren
die Möglichkeit , neue Kontakte zu knüpfen
einen Weg, frei vom beruflichen Alltag zu trainieren
eine Planung, die weit im voraus möglich ist, denn die
Termine für 2020 stehen heute schon fest
eine begrenzte Teilnehmer*innenzahl

Projekt X
26.-29. Mai 2020
09.-12. November 2020

Konflikte wirksam lösen
Termine für 2020 werden demnächst
bekannt gegeben

All inclusive heißt im Fall unserer offenen Trainings: Wir kümmern
uns um alles. Sie brauchen sich nur noch einzubuchen.

Business Team Challenge
Termine für die Team Challenge als
offenes Training veröffentlichen wir
demnächst. Da wir die Team Challenge
aber auch als Inhouseveranstaltung
durchführen, sprechen Sie uns für Terminabstimmungen gern an.

Teilnehmerfeedback
„Vor dem Training dachte ich, ich wäre authentisch. Während des
Trainings ist mir bewusst geworden, dass ich in meinem Eifer perfekt zu sein, vergessen habe, ich selbst zu sein. Das Training ist ein
Auf und Ab zwischen Anstrengung und Heiterkeit, mit einer kleinen Brise
Überraschung - wie das Leben selbst!“ (Auftritt)
„Die Trainings bei lubbers sind alles andere als langweilig und stellen
immer eine Herausforderung dar. Gut gelungenes Konzept! Gute Mischung zwischen Spaß und Anspannung. Würde gerne noch mehr
Trainings bei bwl durchführen.“ (Projekt X)
Die Trainings
Auftritt - Das etwas andere Rhetoriktraining
Sicher und wirkungsvoll vor Gruppen präsentieren? Menschen
zum Zuhören bewegen? Nach 6 intensiven Tagen? Ist möglich!
Seit über 20 Jahren. Mit dem Auftritt.
Projekt X - Die Psychologie des Projekterfolgs
Projekt X hilft Projektmanager*innen, indem es das mensch
liche Miteinander in den Mittelpunkt stellt, um Projekte konfliktfreier und damit schneller und kostengünstiger abzuwickeln.
Konflikte wirksam lösen
Konflikte, die identifiziert und nicht gelöst werden, haben die
Angewohnheit zu eskalieren. Dabei wollen Menschen doch nur
gehört und verstanden werden.
Business Team Challenge
Ein spannender, inspirierender, erlebnis- und leerreicher Tag
rund um das Thema „Team und Zusammenarbeit“.

Unsere Methode: Erfahrungslernen
Alle unsere Trainings sind nach der Methode „Lernen durch Erfahrung“ konzipiert. Das heißt: Die
Teilnehmenden finden sich häufig in praxisnahen
Situationen wieder, erhalten Feedback über ihr
aktuelles Verhalten und Hilfen, die eigenen Verhaltenskonzepte zu überdenken und in neue zu überführen.
Wir arbeiten mit
Feedback
Videoanalyse
Einzelarbeit
Gruppenarbeit
Praxisbeispielen der Teilnehmer*innen
Spontanen Herausforderungen
Theoretischer Wissensvermittlung
und ... Humor
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