Die Gesellschaft für Arbeitsmethodik e.V. bietet neben dem persönlichen
Austausch auch Seminare, Workshops, Kongresse und eine Reihe von Medien
an. Neben der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung kümmert sich
der Verein auch um die unternehmerische Förderung – vom Start-Up bis zum
alteingesessenen Betrieb. Dies hier sind einige Kernthemen unseres Vereins:

→
→

→

Selbstmanagement
und Selbstmotivation
Gleich morgen fange ich damit an! Diesen Satz kennt sicher jeder. Nicht nur im
Berufsleben, auch im Privatleben ist es
wichtig, sich selbst zu motivieren. Das
Aufschieben von Arbeiten und Aufgaben
bremst den Erfolg und die Lebensqualität.
Wer vorankommen möchte, muss passende Strategien entwickeln, um sich selbst
anzutreiben und zu organisieren.

Zeit- und Prioritätenmanagement
Wenn viele Aufgaben anstehen, ergibt sich
schnell ein großes Chaos. Alles wird angefangen, aber nichts ordentlich beendet.
Oft bleiben sogar die wichtigsten Dinge
liegen, weil sie besondere Aufmerksamkeit erfordert hätten. Mit einem ordentlichen Zeitmanagement und einer sinnvollen Prioritätenliste geht es einfacher.

→ Zielsetzung und Erfolgsstrategien

Nur wenn man weiß, wohin die Reise gehen soll, kann man auch ankommen. Die Zielsetzung ist deshalb die Basis aller Erfolgsstrategien. Maßnahmen und Aktionen müssen punktgenau zugeschnitten werden, damit
der Plan aufgeht und das persönliche oder berufliche Ziel erreicht wird.

Gruppendynamik
und Konfliktlösung
Es ist nicht immer leicht, im oder mit
einem Team zu arbeiten. Viele Persönlichkeiten treffen aufeinander und es gibt
Konflikte, die den Arbeitsablauf empfindlich stören und die gelöst werden sollten.
Auch gewisse Gruppendynamiken müssen
berücksichtigt werden, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren und die
Zusammenarbeit produktiv zu gestalten.

→ Kommunikation, Moderation und Präsentation

Vor einer großen Gruppe sprechen und präsentieren zu müssen,
verunsichert viele Menschen. Wie baut man eine spannende Präsentation auf? Wie moderiert man eine Veranstaltung und wie bringt
man Inhalte am besten rüber? Mit guten Tipps erfahrener Redner und
Dozenten geht es gleich viel leichter.

→ Vertriebsstrategien und Akquisition

Das Produkt ist hervorragend, aber der Vertrieb ist noch nicht optimal?
Wir beschäftigen uns mit den besten Strategien und mit den Grundlagen einer erfolgreichen Akquise. Dabei geht es unter anderem um
passende Zielgruppenansprache und die richtigen Vertriebswege.

von Nachwuchs-Führungskräften,
→ Förderung
Mentoring und Netzwerken

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es wichtig, gute Leute im
eigenen Unternehmen auszubilden und zu halten. Über Mentoring
und berufliche Netzwerke werden weitere Möglichkeiten geschaffen,
kompetente Mitarbeiter zu finden und aufzubauen.

→ Selbstvermarktung

Oft beklagen sich ältere Menschen darüber, dass sie ohnehin keine Chancen
mehr auf dem Arbeitsmarkt haben. Diese Erfahrungen gibt es natürlich,
aber das Alter ist nicht zwangsläufig ein Hindernis bei der Suche nach einem
neuen Job, vorausgesetzt man hat die richtige Bewerbungsstrategie.

