
Eine lernreiche Weiterbildung ist mehr als ein Seminar
Die Bausteine unseres Angebots

Die Kompetenz der SeminareMacher ist es, didaktisch
und rhetorisch erstklassige Seminare zu entwerfen.
Zusammen mit fachlichen ExpertInnen konzipieren wir
erkenntnisbringende und lernreiche Weiterbildungen
jenseits des Mainstreams.

Vom Fokus auf den Lernerfolg profitieren nicht nur
Teilnehmende, sondern auch Unternehmen, Schulungs-
anbieter oder Trainerinnen. Stöbern Sie durch unser
Angebot auf den folgenden Seiten: Welche Bausteine
daraus passen zu Ihrer Situation und Ihren Bedürfnissen?
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Sie möchten vorhandene Potentiale
und Stärken für Ihr Unternehmen
nutzen?

Sie möchten Ihre Mitarbeitenden mit
Wissen und Erkenntnis belohnen?

Sie möchten Bildung nicht aus dem
Katalog aussuchen, sondern passende
Lösungen für Ihre Situation?

Sie möchten kein Personal-
entertainment, sondern ziel-
führende Personalentwicklung?

Profitieren Sie

von Bildung.

In einem Beratungsgespräch skizzieren wir Wege
zu Ihren unternehmerischen Bildungs- und Ent-
wicklungszielen. So vermeiden Sie ineffiziente
Maßnahmen und fördern zielführend das Poten-
tial und die Kompetenzen Ihrer Mitarbeitenden.

Bieten Sie

relevantes Wissen.

Statt das übliche Ratgeberwissen aufzubereiten,
konzentrieren wir uns auf gezielte Fach- und Kom-
petenzbildung. Bildungsangebote, die es noch
nicht gibt, entwickeln wir zusammen mit einer
fachlich versierten Expertin für Sie.

Achten Sie

auf das Ergebnis.

Achten Sie nicht nur auf die Show. Weil nur jenes
Fachwissen wirkt, das bei Ihren Mitarbeitenden
ankommt, setzen wir auf eine verständliche
Kommunikation.

Unterstützen Sie

den Transfer.

Die Vor- und Nachbereitung von Seminaren
kommen im Unternehmensalltag oft zu kurz, was
ein Grund für die Ineffizienz von Bildungs-
maßnahmen ist. Deshalb begleiten wir Teil-
nehmende über zehn Wochen. Mit einem PreSkript
und den MemoMailings sorgen wir dafür, dass
nicht nur die tolle Referentin, sondern vor allem
die Seminarinhalte in Erinnerung bleiben und im
Unternehmen Anwendung finden.

Für Potentialnutzerinnen und Kompetenzförderer
Inhouse-Seminare

Informieren Sie sich
über unsere Themen auf

www.SeminareMacher.de,
und kontaktieren Sie uns

für Ihr individuelles Angebot.
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