
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 sind auf der Suche nach frischen
Themen und neuen Perspektiven?

Sie möchten nicht bespaßt werden –
Sie investieren in Weiterbildung,
um etwas zu lernen?

Sie haben Ratgeberratschläge und
praxisferne Theorie satt – Sie wollen
erlerntes Wissen auch anwenden?

Sie fragen sich: Welche Themen passen
zu mir und bringen mich weiter?

Entdecken Sie

Ihr Potential.

In einem Coaching identifizieren Sie Ihr indivi-
duelles Entwicklungspotential und definieren
Weiterbildungsinhalte (nicht Themen), die Sie
persönlich und beruflich weiterbringen. Finden
Sie gezielt diejenigen Angebote, die zu Ihren
Bedürfnissen passen.

Genießen Sie

frische Themen.

Auf der Basis fachlicher und rhetorisch-didakti-
scher Expertise bieten wir Ihnen ein Programm
aus einzigartigen Themen und aus Klassikern, die
wir mit neuen Perspektiven bereichern.

Hören Sie nicht nur zu,

verstehen Sie.

Damit das Fachwissen gut verständlich und
attraktiv vorgetragen bei Ihnen ankommt, schu-
len wir gezielt die rhetorischen Fähigkeiten unse-
rer Referentinnen und Referenten.

Investieren Sie

in Lernerfolg.

Seminare stoßen Lernprozesse an, anschließend
muss das Wissen sich im Gedächtnis festigen. Mit
dem PreSkript, mit lernfördernden Seminar-Orten
und mit den MemoMailings optimieren wir die
Rahmenbedingungen für Ihren Lernerfolg. So
bleiben nicht nur die tollen Referenten, sondern
vor allem die Seminarinhalte in Erinnerung.

Für Wissensdurstige und Bildungshungrige
Offene Seminare

Themen und Termine
finden Sie in unserem

Programmheft und auf
www.SeminareMacher.de.
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