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Hallo und herzlich willkommen liebe Leserin und
lieber Leser,
nun ist er da, der Wendepunkt. Unser neues
Weiterbildungsmagazin für Mitarbeiter*innen,
Führungskräfte und Personalverantwortliche.
Du findest darin neue und innovative OnlineSeminare ebenso wie klassische Präsenztrainings mit interaktiven Methoden. Nach knapp
20 Jahren Erfahrung in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung möchten wir damit aufzeigen, was
unsere Kund*innen und uns antreibt, beschäftigt
und bewegt.

07
09
10
13
16
18
24
25
26
29
32
34
36
37
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•
•
•
•
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Ich freue mich, wenn du Inspiration auf den
folgenden Seiten findest. Für Fragen und
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Unsere Werte
Dafür stehen wir

Wertschätzung

Leistung

Unsere wechselseitigen Werte und Bedürfnisse zu
achten, sind die Basis für eine gelingende Partnerschaft.
Dies gilt für unsere Auftraggeber*innen genauso wie für
unsere Teilnehmer*innen.

Der Erfolg zeigt sich in der Umsetzung. Wir schaffen
im und nach dem Seminar die Voraussetzungen, damit
unsere Teilnehmer*innen das Gelernte im eigenen
Praxisumfeld anwenden können.

Lösungsfokus

Flexibilität

Mit der Klarheit über die gewünschten Ergebnisse beginnt
unsere Arbeit. Mit dem Ziel am Anfang entwickeln wir
das Seminardesign und die Methoden für deinen Erfolg.

Jedes Seminar ist einzigartig und es zeigt sich oft erst
vor Ort, was noch alles wichtig und erforderlich ist. Diese
Flexibilität schätzen wir und leben diese in all unseren
Trainings.

04

Gerwin Baier
Trainer & Coach
Gerwin Baier, MSc, ist seit 1995 in der Erwachsenenbildung
tätig. Neben Vertriebs- und Führungsaufgaben erfolgte der
Start zunächst als firmeninterner Trainer, bevor er 2003
den Schritt in die Selbstständigkeit machte und den
Grundstein für das heutige Trainer*innen-Netzwerk legte.
Seitdem unterstützt er Menschen und Organisationen in
Entwicklungs- und Veränderungsphasen.

Es gibt drei Gründe, Veränderungen
in einem Unternehmen abzulehnen:
Das haben wir immer so gemacht,
das haben wir nie so gemacht und
da könnte jeder kommen.
Hans Böck

„

“

Wie motivierst du dich zu
Veränderungen?
Ich glaube, ich habe hier eine
Art „genetischen Code“. Es fällt
mir leicht, mich neu ein- und
umzustellen und nicht selten
beginnt die Veränderung in mir
selbst.

Was macht dir Freude?
Ich freue mich generell über mein
Leben und bin einfach dankbar
für alles. Besonders freut mich,
wie mein erwachsener Sohn
Sebastian in seinem jungen Alter
selbstbewusst und erfolgreich
sein Leben gestaltet.

Welche Weiterbildung wolltest du
selbst schon immer mal machen?
Wenn ich die Muße noch finde
am liebsten eine musikalische
Weiterbildung, zum Beispiel
Klavier und Gesang.

Was lernst du gerade selbst im
Leben?
Ganz viel lerne ich von meinen
Töchtern Johanna und Emilia,
die beide noch die Volksschule
besuchen. Ihre direkte und offene
Art, das Leben zu leben, Gefühle
zu zeigen und sich immer wieder
auf neue Abenteuer einzulassen,
wirken wie ein Vorbild auf mich.

Worauf freust du dich in den
kommenden 5 Jahren?
Ich freue mich auf viele
spannende Seminare, auf
all die Begegnungen, die
damit verbunden sind und
auf die Verwirklichung
unserer e-coaching-Plattform
‚Veränderungshelden‘.

Frage:Antwort
Was war ein wichtiger
Wendepunkt in deinem Leben?
Wesentlich war die Entscheidung
im Jahr 2003 aus einem sicheren
und gut dotierten Job
in die Selbständigkeit zu
wechseln. Seitdem kann ich als
Trainer und Coach andere beim
Lernen unterstützen und lerne
selbst Vieles dabei.

Deine aktuelle Buch-/
Podcastempfehlung?
Die Sendereihe Fokus von Radio
Vorarlberg. Hier findest du
viele spannende Vorträge zur
Themenlandschaft „gelingende
Lebensführung“.
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Schwere Momente meistern
Warum Resilienz zu Recht eine Zukunftsfähigkeit ist
Resil..was?
Der Begriff Resilienz kommt aus der Psychologie
und hat unterschiedliche Bedeutungen. Er beschreibt
im Wesentlichen unsere Fähigkeit, mit widrigen
Umständen umzugehen sowie Rückschläge, Krisen
und Veränderungen erfolgreich zu meistern. Resilienz
lernen wir bereits spielerisch in der Kindheit.
Resilienzfähigkeit als zentrales Lernziel auch im
Erwachsenenalter zu verankern, stärkt jede einzelne
Person genauso wie ein ganzes Team.
Das
Thema
Resilienz
ist
damit
für
die
Persönlichkeitsentwicklung seit Jahren ein spannendes
und beachtenswertes Forschungsfeld. Das Bündel an
Kompetenzen, welches mit Resilienz einhergeht, hat
sich gegenwärtig zu einer Zukunftsfähigkeit entwickelt,
da wir es häufig mit unsicheren und unvorhersehbaren
Zukunftsperspektiven zu tun haben. Ob es die
sogenannte VUKA-Welt ist (geprägt durch Volatilität,
Unsicherheit, Komplexität, Ambivalenz), in der wir uns
befinden oder die oft geforderte Agiliät von Menschen
und Unternehmen. Alle Entwicklungen zeigen, dass
die Resilienz-Fähigkeit des*der Einzelnen und einer
Organisation der entscheidende Faktor dabei ist.

Die eigene Resilienz stärken – aber wie?

1
2
3
4
5
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Nimm eine negative Situation zuerst so an, wie sie ist und akzeptiere sie,
erst dann kannst du sie allenfalls ändern.
Investiere regelmäßig Zeit in soziale Beziehungen und Freunde,
sie zählen zu den wichtigsten „Glücksfaktoren“ des Lebens.
Lass in schwierigen Zeiten auch unangenehme Gefühle zu, statt sie zu unterdrücken,
dann kannst du sie bewusst wieder loslassen und bist empfänglich für positive Emotionen.
Erinnere dich an schwierige Zeiten, die du schon gemeistert hast und notiere dir
deine persönlichen Stärken, die dir dabei geholfen haben.
Wenn du zu realistisch bist, um ein Optimist zu sein und auch kein Pessimist sein
willst, entscheide dich für den „Possibilitist“ (für possibility aus dem Englischen).

SEMINAR 1

Resilienz – die Zukunftsfähigkeit
für alle herausfordernden Situationen
Ein Bündel an wirkungsvollen Fähigkeiten
für deine innere mentale Stärke
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was bedeutet Resilienz genau und warum ist das für mich eine Zukunftsfähigkeit?
• Wie kann ich meine Selbstwirksamkeit steigern und wie hilft mir das bei der nächsten Herausforderung
•
•
•
•
•

oder Krise?
Wie nütze und erweitere ich meinen Einflussbereich bei Veränderungsthemen?
Wann ist es wichtig, dass ich Vergangenes und Unveränderliches akzeptiere und wie schaffe ich das am besten?
Wie kann ich auch in kritischen Momenten meine Emotionen bewusster wählen?
Wie gelingt es mir schneller und einfacher, in Lösungen zu denken und zu handeln?
Welche Wichtigkeit haben verlässliche Beziehungen in meinem Leben und worauf sollte ich dabei achten?

Inhalte
• Dein persönliches Resilienz-Profil zeigt dir, welche Fähigkeiten du bereits hast
•
•
•
•

und wie diese dimensional verteilt sind
Das Prinzip Eigenverantwortung und die damit verbundene Freiheit deiner Reaktion auf aktuelle Umstände
Realistischer Optimismus und Zuversicht als Antwort auf unvorhersehbare Zukünfte
Empathie als Brückenbauer für verlässliche Beziehungen
Mit Selbstkontrolle der eigenen Willenskraft den Weg frei machen

Nutzen für dein Unternehmen
Mental gestärkte Mitarbeiter*innen lösen Probleme leichter und
sorgen für eine positive Stimmung in ihrer Umgebung.

Trainer
Gerwin Baier, MSc

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich
Teile des Seminars mit VR-Brille möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Nervt dich jemand?
Mensch ärgere mich nicht
Ob Quasselstrippe, Besserwisser, Miesmacher oder
Aushorcher. Jede*r von uns hat schon zumindest einmal
im Leben Bekanntschaft mit schwierigen Personen
gemacht. Menschen, die eine besondere Mischung von
herausfordernden Charaktereigenschaften vereinen.
Man nennt sie ganz einfach auch „Nervensägen“.
Sei es nun auf der Arbeit oder in der Verwandtschaft:
Wir können uns weder die Arbeitskolleg*innen,
noch die Verwandten aussuchen. So kannst du zwar
beschließen, mit Onkel Erwin weniger Kontakt zu
haben, nicht aber mit Arbeitskollegin Petra, die dir
gegenüber sitzt und dich regelmäßig auf die Palme
bringt. Wenn die Situation auf der Arbeit sich zuspitzt
und du dich ständig über das Verhalten von Person
x ärgerst, hat das meist ungünstige Folgen. Du gehst
ungern zur Arbeit, bist leicht gereizt und viel weniger
produktiv. Willkommen am Tor zur Finsternis, denn
nicht umsonst sagt man über Nervensägen, er oder sie
macht einem das Leben hier zur Hölle.
Gerade deshalb ist es wichtig, den richtigen Umgang
mit dieser Spezies zu lernen.

5 Schritte, die helfen, besser mit Nervensägen umgehen zu können

1

Vergiss den Gedanken, dass es schwierige Menschen gibt.

2

Konzentriere dich auf das Verhalten und nicht auf die Person.

3

Lass deine Gefühle ruhig raus – aber kontrolliert.

4

Handle so, dass die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten größer wird.

5

Vermeide alles, was eine Eskalation verstärkt – außer du willst dies bewusst.

Details zu den einzelnen Schritten über den QR-Code abrufbar.
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SEMINAR 2

Wenn Nervensägen
an meinen Nerven sägen
Wie du mit schwierigen Charaktertypen
und heiklen Situationen gelassener umgehen lernst
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Warum nerven mich bestimmte Verhaltensweisen und lösen unangenehme Gefühle in mir aus?
• Wie kann ich verschiedene Nervensägen-Typologien unterscheiden und einordnen?
• Welche Strategien helfen mir bei der Konfliktlösung?
• Welchen Konfliktstil bevorzuge ich meist, welchen nütze ich noch zu wenig?
• Wie lerne ich meine Impulse besser zu kontrollieren?
• Wie kommuniziere ich richtig, um Eskalationen zu vermeiden?
• Was gelingt mir im Umgang mit Nervensägen bereits gut und was möchte ich zukünftig anders machen?
Inhalte
• Die 5 effektivsten Wege zur Konfliktlösung
• Die Ampel-Methode zur Impulskontrolle
• Ein Leitfaden für schwierige Gesprächssituationen
• Charakterpsychologie – einfach und verständlich erklärt
• Selbstanalyse von Stärken und Potenzialen deiner Konfliktlösungskompetenz
Nutzen für dein Unternehmen
Gut gelöste Konflikte sparen Kosten und steigern die Qualität der Zusammenarbeit.

Trainer
Gerwin Baier, MSc

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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SEMINAR 3

Die Work-Life-Challenge
Gestalte dein Leben so, um im „Flow“ zu bleiben
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Wie schaffe ich mir eine gute Mischung aus Fremd- und Selbstbestimmung?
• Was bedeutet Muße und warum ist diese wichtig für mich?
• Wie kann ich mich mithilfe meiner persönlichen Werte besser durch die verschiedenen Lebenswelten navigieren?
• Welche Zeitmanagement-Konzepte sind heute überhaupt noch sinnvoll?
• Wie gelingt es mir, das Wesentliche vom Unwichtigen zu trennen?
• Welche Kraft kann ich aus meiner Vision und meinen Zielen schöpfen und wie komme ich damit ins TUN?
• Was mache ich, wenn ich vom Kurs abgekommen bin?
Inhalte
• Die 5 Säulen meiner Vision für eine gelingende Work-Life-Challenge
• Das Prinzip Muße – die „vergessene“ Kraft für Gelassenheit und Klarheit
• Ein Werte-Kompass, auch für stürmische Zeiten
• Das Prinzip von Wichtig und Dringend in Bezug zur Fremd- und Selbstbestimmtheit
• Die Steuerknöpfe im Cockpit meines Lebens
Nutzen für dein Unternehmen
Mitarbeiter*innen, die einen gesunden Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben finden.

Trainer
Gerwin Baier, MSc und Christian Neyer, MA

Soziales Projekt
Mit Buchung dieses Seminars unterstützt du unser soziales Projekt Mafambani.
Mehr dazu auf Seite 19.

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich
Teile des Seminars mit VR-Brille möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Christian Neyer
Trainer
Christian Neyer, MA, ist seit vielen Jahren erfolgreiche
Führungskraft im öffentlichen Dienst. Seine kreative
Ader lebt er in seiner Selbstständigkeit aus. Als Experte
für PR und Marketing berät er Firmen und ist neuen
Trends auf der Spur. Sein Wissen teilt er gerne: Neben
dem Weiterbildungsangebot im Wendepunkt ist Christian
Hochschullehrer für Werbepsychologie.

„

Der eine wartet, dass die
Zeit sich wandelt, der andere
packt sie an und handelt.
Dante Alighieri

Wie motivierst du dich für
Veränderungen?
In dem ich Ziele verschriftliche
und mir bewusst mache, dass ich
Vieles selbst in der Hand habe.
Welche Weiterbildung wolltest du
selbst schon immer mal machen?
Politikwissenschaften und
Geschichte möchte ich gerne
studieren – und zwar in der
Pension ;-).
Worauf freust du dich in den
kommenden 5 Jahren?
Auf die Umsetzung der
Wendepunkt-Seminare mit
meinen Kolleg*innen und
Freund*innen.

“
Frage:Antwort

Wie würden
Seminarteilnehmer*innen dich
beschreiben?
Eine Studentin hat kürzlich in
der Evaluierung „cooler Prof“
geschrieben. :-)
Was waren wichtige
Wendepunkte in deinem Leben?
Meine berufsbegleitenden
Weiterbildungen wie die
Abend-Matura, das BachelorStudium Marketing &
Kommunikationsmanagement
und das Master-Studium Digital
Marketing. Dadurch habe ich
neue Wege beschritten und
meinen Horizont erweitert.

Was macht dir Freude?
Zeit mit meinen Liebsten, reisen,
gut essen, lesen, weiterbilden
und immer wieder neue Projekte.
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Stress lass nach
Gestresste Mitarbeiter*innen erkennen und handeln
„Tut mir leid, ich bin gerade total im Stress.“ Sicher kennst
du diesen Satz von Kolleg*innen, Mitarbeiter*innen oder
von der Familie und von Freunden. Vielleicht ist es
aber auch bei dir ein beliebter Ausspruch, kundzutun,
dass es momentan einfach etwas viel ist. Besonders
im beruflichen Umfeld ist Stress allgegenwärtig. Laut
einer Studie fühlen sich 6 von 10 Österreicher*innen im
Job stark ausgelastet, 29% würden sich als gestresst
bezeichnen. Dafür sorgen vor allem zeitlicher Druck
durch sogenannte „Deadlines“. Aber auch ein ständig
klingelndes Telefon oder Handy, viele parallele Aufgaben
oder unfreundliche Kund*innen können den Puls in die
Höhe treiben.
Doch nicht jede Person, die permanentem Stress
ausgesetzt ist, spricht offen darüber oder ist sich
gar darüber bewusst, dass sich der eigene Körper im
ständigen Alarmmodus befindet. Die Folgen von Stress
äußern sich bei jedem anders und sind deswegen
nicht immer sofort zu erkennen. Dies ist besonders als
Führungskraft kritisch: Wie erkenne ich frühzitig, ob
ein*e Mitarbeiter*in überlastet ist?

4 Stresstypen bei deinen Mitarbeiter*innen
erkennen
Konfrontation: Dein*e Mitarbeiter*in ist immer häufiger
in Streits und Auseinandersetzungen mit Kolleg*innen
verwickelt oder hat regelrechte Wutausbrüche? Wenn du
dieses Verhalten bemerkst, kann Stress der Auslöser sein.
Menschen, die Stress konfrontativ begegnen, lassen sich
nicht gerne einengen und brauchen ihre Unabhängigkeit.
Diese möchten sie sich zurückerkämpfen und so den
Stress beseitigen. Versuche, einengende Faktoren zu
beseitigen und den*die Mitarbeiter*in selbstständig
arbeiten lassen.
Vermeidung: Dir fällt auf, dass ein*e Mitarbeiter*in
bestimmte Aufgaben einfach nicht angeht oder das
Telefonat mit einem bestimmten Kollegen nicht führt,
obwohl dies überfällig wäre? Auch das kann ein Zeichen
für Stress sein. Die*der Mitarbeiter*in geht Situationen
aus dem Weg, die für sie*ihn Stress bedeuten. Das kann
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zum Beispiel ein angespanntes Verhältnis mit einer
anderen Person sein. Versuche, Mitarbeiter*innen mit
diesem Stressmuster viel Gestaltungsspielraum zu
lassen und gib keine exakten Handlungsvorgaben. So
findet der Vermeidungs-Typ einen stressfreien Weg zur
Aufgabenbewältigung, anstatt zu verharren.
Nachgeben: Dieser Typ ist besonders schwer zu
erkennen - da er nicht erkannt werden möchte. Ein*e
Mitarbeiter *in hat vielleicht auffällig viele Überstunden,
sagt zu jeder extra Aufgabe ja und äußert selten bis nie
Zweifel an der Machbarkeit eines Auftrags. Nach außen
hin versucht er*sie sich den Stress nicht anmerken zu
lassen, bis es zum großen Knall kommt. Nicht selten
führt es diesen Stress-Typ in den Burnout. Versuche,
den*die Mitarbeiter*in zu unterstützen, indem du
Aufgaben gezielt an Kolleg*innen delegierst und klare
Unterstützung signalisierst.
Rückzug: Wer sich in Folge von Stress gerne zurückzieht,
hat oftmals hohe Ansprüche an sich selbst. Es sind jene
Mitarbeiter*innen, die mit näherkommender Deadline
Kolleg*innen meiden und unter keinen Umständen
Hilfe suchen. Sie sind perfektionistisch veranlagt und
möchten keine Fehler machen. Ein Projekt wird erst dann
abgegeben, wenn es fehlerfrei ist. Ist doch ein Fehler
passiert, potenziert sich der Stress und der Teufelskreislauf
beginnt. Du kannst diesen Mitarbeiter*innen den Stress
nehmen, indem du ihnen klare Vorgaben machst und
deine Erwartungen mitteilst. Mache ihnen deutlich, dass
nicht das perfekte Ergebnis das Ziel ist und suche das
Gespräch mit ihnen.

SEMINAR 4

Stress mit Stress?
Endlich besser mit Stress umgehen
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was stresst mich und wie kann ich besser damit umgehen?
• Wie komme ich raus aus der Stressfalle?
• Wie nehme ich mein Verhalten im Stress besser wahr?
• Wie kann ich langfristige Bewältigungsstrategien entwickeln?
• Wie lassen sich Stressbewältigungsressourcen aktivieren?
• Wie kann ich einen produktiven Umgang mit Stress einüben?
• Wie lässt sich Stress als Triebfeder nützen?
Inhalte
• Ermittlung der beruflichen und/oder privaten Stressfaktoren
• Analyse des individuellen Stressmusters mit dem persolog® Stress-Modell
• Auf dieser Basis entwickelst du deine Stresskompetenz und lernst einen angemessenen Umgang mit Stress
• Wege zur Umwandlung des negativen, leistungshemmenden Umgangs mit Stress in einen positiven,
produktiven Umgang

• Entwicklung alltagstauglicher Handlungsstrategien
Nutzen für dein Unternehmen
Stresskompetenz trägt wesentlich zur Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter*innen bei.

Trainer
Christian Neyer, MA

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Solutionday® für Teams &
Coaching für Einzelpersonen
Ideen zünden. Zukunft gestalten.
Du kennst vermutlich die Situation. Als Organisation, als
Team oder als Einzelperson weißt du eines genau: „So
kann es nicht weitergehen.“ Doch wohin genau soll die
Reise gehen und wie genau kommen wir und komme ich
dort hin? Für solche und ähnliche Fragen bieten wir mit
unseren lösungsfokussierten Team- und Einzelcoachings
die richtige Bühne an.

Ein Solutionday® für alle Fälle
Egal, ob du mit deinem Team neue Strukturen und
Chancen nützen, das WIR-Gefühl stärken, neue
Strategien erarbeiten oder Krisen überwinden willst –
der Solutionday® eignet sich für all jene Situationen, in
denen sich Teams und Organisationen verbessern und
weiterentwickeln wollen.
•

•
•
•

•
•
•
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Ein sorgfältiges Vorgespräch, bei dem das
gewünschte Ergebnis und die Methodik festgelegt
wird
Passende Raumauswahl und Raumgestaltung mit
Bildern, Zitaten, Skulpturen etc.
Leichte und gesunde Verpflegung während des
gesamten Tages
Leitlinien für den Tagesablauf, aber auch Freiraum
für Entwicklungen innerhalb der Gruppe während
des Solutionday®
Professionelle lösungsfokussierte Durchführung
durch erfahrene Trainer & Coaches
Kompaktes digitales Workshop-Protokoll mit Fotos,
Videos, schriftlichen Ergänzungen
Ein abrundendes Nachgespräch mit Erfolgsfazit und
Zukunftsausblick

Wir haben schon viele Solutionday® erfolgreich
durchgeführt. Gerne nennen wir dir gelungene Beispiele
und berichten über Erfahrungen begeisterter Kund*innen.
Wir freuen uns, wenn wir auch für dich richtungsweisende
Tage gestalten dürfen.

Du interessierst dich für Coaching?
Im Sport nicht mehr wegzudenken, wenn es darum
geht, Höchstleistungen zu erzielen, hat Coaching auch
im wirtschaftlichen Umfeld zunehmend an Bedeutung
gewonnen. Immer mehr Unternehmen setzen auf
Coaching zur Unterstützung von Führungskräften und
Facharbeiter*innen. Aber wann macht Unterstützung
durch einen Coach Sinn?

Besonders wenn der Wind der Veränderung
weht
Unsere Welt ist immer im Wandel. Und daher gilt es,
oftmals Veränderungen zu meistern, um unseren Weg
erfolgreich weiterzugehen. Dein Coach unterstützt dich
beim Beschreiten neuer Wege und, wenn notwendig
auch dabei, Altes loszulassen. So behältst du das Steuer
jederzeit sicher in der Hand – auch in stürmischen Zeiten.

Weitere Infos zu möglichen Themen und zur
Durchführung unserer Coachings sind über
den QR-Code aufrufbar:

Seminare buchen
& Termine anfragen
Maßgeschneidert
Unsere Seminare, Trainings & Coachings sind für
Unternehmen und andere Organisationen individuell
buchbar. Gemeinsam finden wir den passenden Termin
und Ort. Gerne organisieren wir alles rundherum. Ebenso
können wir die Themen und Inhalte zu den einzelnen
Trainings ganz nach deinen Wünschen ergänzen oder
anpassen. Und so kommst du einfach und direkt zum
maßgeschneiderten Angebot:
Schreib uns bitte eine E-Mail an
seminaranfrage@gerwinbaier.at
Dem folgen ein kostenloses Erstgespräch und ein
passendes Trainingsangebot.
Wer sich als Einzelperson für ein Seminarthema
interessiert, erhält ebenfalls die Möglichkeit zu einer
Teilnahme. Gerne organisieren wir einen offenen Termin.
Damit das Seminar oder Training stattfinden kann,
berücksichtigen wir eine Mindestteilnehmerzahl von 10
Personen.

Auf unserer Website veröffentlichen wir die offenen
Seminartermine unter:
www.gerwinbaier.at/seminartermine
Dein oder euer Wunschthema ist nicht dabei?
Auch dann schreib uns gerne eine Anfrage an
seminaranfrage@gerwinbaier.at
und teile uns deine Wünsche mit.
Wir freuen uns darauf, euch als Partner für die berufliche
Aus- und Weiterbildung zu unterstützen und begleiten
zu dürfen.

seminaranfrage@gerwinbaier.at
+43 664 4484884
www.gerwinbaier.at/
seminartermine
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SEMINAR 5

Shit, ein Shitstorm
Krisenkommunikation während und nach der Krise
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Kann ich mich auf Krisen vorbereiten?
• Wie lassen sich Risiken und Shitstorm-Potenziale frühzeitig erkennen?
• Was tun, wenn ein Shitstorm losbricht?
• Wie kann ich souverän mit kollektiven Gefühlsausbrüchen umgehen?
• Welchen Einfluss kann ich auf den Zorn nehmen?
• Wie kann ich einer eskalierenden Streitkultur im Internet professionell begegnen?
• Welche Tools eignen sich für die Social-Media-Analyse unter Zeitdruck?
Inhalte
• Umgang mit Shitstorms – von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung
• Best & Worst Practice Beispiele
• Simulation eines Shitstorms
• Moderationstechniken und Sanktionsmöglichkeiten
• Social-Media-Tools, die zeigen, wo Diskussionen um das eigene Unternehmen toben
Nutzen für dein Unternehmen
In Zeiten von Facebook & Co ist das Wissen über den Umgang mit Shitstorms
ein wesentlicher Bestandteil in der Unternehmenskommunikation.

Trainer
Christian Neyer, MA

Dauer: 1 Tag, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Daniela Hellwig
Trainerin
Daniela Hellwig, BA, beschäftigt sich schon seit ihrer
Kindheit leidenschaftlich gerne mit Digitalen Medien
und Technik. Nach ihrem Studium der Medien- und
Kommunikationswissenschaften absolviert sie gerade ihr
Zweitstudium in der Informatik. Für Gerwin Baier Trainings
& Coaching plant sie spannende (digitale) Konzepte.
Nebenher ist sie selbstständige IT-Beraterin.

„

If you avoid conflict to keep
the peace, you start a war
inside yourself.

“

Cheryl Richardson

Wie motivierst du dich zu
Veränderungen?
Das passiert ganz automatisch:
Jeden Tag das Gleiche zu tun,
gefällt mir gar nicht - und ist als
‚Techie‘ auch gar nicht möglich.
Veränderungen sind Teil meines
Berufs. Außerdem liebe ich
das aufregende Gefühl, neue
Menschen und neue Themen
kennenzulernen.
Worauf freust du dich in den
kommenden 5 Jahren?
Auf die vielen inspirierenden
Seminare, die ich mit meinen
Kolleg*innen halten werde.
Insbesondere freue ich mich
auf die Möglichkeiten mit VR.
Was sich hier gerade (technisch)
tut, ist beeindruckend und
wird sicherlich noch die ein
oder andere Überraschung
bereithalten.

Welche Weiterbildung wolltest du
selbst schon immer mal machen?
Als Kind wollte ich eigentlich
Reitlehrerin werden. Sobald mein
jetziges Studium abgeschlossen
ist und neue Freiräume da sind,
möchte ich mich gerne wieder
in den Sattel schwingen und
Reitstunden nehmen.
Wobei entspannst du am besten?
Bei guter Musik, die zum
Mitsingen und Tanzen anregt.
Außerdem bei Treffen mit guten
Freunden. Geheimtipp Nr. 1:
einfach raus in die Natur. Es gibt
kaum etwas Schöneres, als durch
Wälder zu spazieren oder auf
Berge zu wandern.

Frage:Antwort
Was war ein wichtiger
Wendepunkt in deinem Leben?
Mich selbst mit
Persönlichkeitsentwicklung zu
beschäftigen. Viele ‚Grenzen‘
haben sich so aufgelöst und
ich habe den Mut gewonnen,
meinen eigenen Weg zu gehen.
Dazu gehört auch, dass ich mein
zweites Studium begonnen habe
und so meine Liebe zu Design &
Technik vereine.
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SEMINAR 6

Selbstbewusst durch die
Digitale Transformation
Wie du technische Herausforderungen meisterst
und neue Chancen erkennst
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Digitale Transformation - was bedeutet das überhaupt und wo macht sie sich bemerkbar?
• Wie kann ich Unsicherheiten gegenüber neuen Technologien ablegen?
• Welche Strategien helfen mir, mich schneller in der digitalen Welt zurechtzufinden?
• Wo nutze ich bereits die Vorzüge der Digitalen Transformation mit Erfolg?
• Was sind aktuelle Trends und was sollte ich darüber wissen?
• Wie kann ich neue Technologien und deren Nutzen für mich besser einschätzen?
• Wo finde ich Unterstützung, wenn ich an meine (technischen) Grenzen stoße?
Inhalte
• Entzauberung der Technik: Basiswissen zu Internet und Co.
• In 5 Schritten von der Tech-Angst lösen
• Entscheidungsmatrix: Technologien und deren Nutzen bewerten können
• Wissen statt Buzzword-Bingo – Trends verstehen und richtig einsetzen
• Leitfaden zur Selbsthilfe bei technischen Problemen
Nutzen für dein Unternehmen
Wer die Chancen der Digitalisierung sieht und Ängste davor ablegt,
kann deren Vorteile nutzen – sowohl privat als auch im Unternehmen.

Trainerin
Daniela Hellwig, BA

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich
Teile des Seminars mit VR-Brille möglich
Speziell für Frauen möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Mafambani
In Gedenken an Melanie
Wer das Glück hatte, Melanie kennenzulernen, wird
die Zeit und die Momente mit ihr ein Leben lang in
schöner Erinnerung behalten. Sie konnte Menschen in
jeder Hinsicht erreichen und im Herzen berühren. Als
Reisebloggerin war Melanie besonders interessiert an
ausgefallenen Orten, intensiven Naturerlebnissen und an
unterschiedlichsten Menschen. Ihre Geschichten und ihre
Gedanken hat sie auf ihrem Blog „Mafambani“ niedergeschrieben und so mit vielen Menschen geteilt. Unter
anderem schreibt sie dort über sich selbst Folgendes:
„Als ich 2011 ein halbes Jahr in Mosambik lebte,
nannten mich viele Leute Mafambani. Im dortigen
Dialekt ist ein Mafambani ein Mensch, der immer
unterwegs ist. Eine Person, die sich nie viel ausruht
und juckende Füsse hat. Nun, das bin ich.“
Die juckenden Füße, frei sein und die Welt entdecken
und ebenso eine Sehnsucht nach Ruhe und Zeit für
sich und ihre Liebsten – all dies konnte Melanie in sich
vereinen. Was noch zu ihrer Persönlichkeit gehörte, war
ihr großes Herz und ihre Hilfsbereitschaft. Wegschauen,
wenn es anderen nicht gut geht, konnte sie nie. Egal, ob
es um bedürftige Kinder oder um notleidende Tiere ging.
Wenn Melanie auf ihren Reisen und sonst im Leben mit
der Not anderer konfrontiert wurde, war für sie klar, sie
möchte und kann helfen.

Melanie war von März 2018 bis März 2020 Mitarbeiterin
bei Gerwin Baier, Trainings & Coaching. Ihr Wissen,
ihre Inspiration und ihre Ideen finden sich in manchen
unserer Seminarkonzepte, in einigen Blogs auf unserer
Website und in verschiedenen Lernmethoden, die wir
im Training verwenden, wieder. Mit Melanie zusammen
haben wir unseren „Good News“-Newsletter gegründet
und gestartet, von dem es mittlerweile eine kleine Serie
gibt. Das Zusammenarbeiten mit Melanie war geprägt von
Offenheit, Wertschätzung, Freundschaft und Herzlichkeit.
Die gemeinsame Mittagspause wurde dabei schon einmal
zur gemeinsamen Kochstunde. An ihrem „eigenen See“ in
Hohenems fanden wir uns einen Nachmittag zusammen,
um berufliche Visionen zu spinnen und zu beginnen. Und
weil Melanie ihre Aufgaben oft in Rekordzeit erledigte,
wurde sie bei uns scherzhaft ab und zu auch Schnellanie
genannt.
Und wir hätten gerne noch so viel mehr zusammen
gedacht und gemacht. Leider war das nicht möglich.
Melanie erholte sich nicht, wie von ihr und uns allen
erhofft, von einer Krebserkrankung und hat diese Welt
am 04. März 2020 verlassen. Beim Schreiben dieses
Textes fällt es heute noch schwer, das zu akzeptieren. Die
Dankbarkeit, ein Stück weit den Weg mit ihr gegangen zu
sein und die schönen Erinnerungen, die damit verbunden
sind, bleiben jedoch und sind wohltuend.
Danke Melanie
(Erinnerungen, geteilt von Gerwin)

Ein Seminar mit sozialem Mehrwert
In Gedenken an Melanie möchten wir ihr soziales
Engagement aufnehmen und weitertragen, indem wir
2022 ein offenes Seminar durchführen, dessen Einnahmen
zu 100% notleidenden Kindern in Afrika zugute kommt.
Dieses Seminar hat den Titel „Die Work-Life-Challenge“
(S. 10). Wann und wo dieses Seminar genau stattfindet,
siehst du auf unserer Internetseite:
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Eintauchen in andere Welten
Seminare mit Virtual-Reality-Brille
Games,
Flugsimulatoren
oder
ReparaturSimulationstrainings: Virtual Reality (VR) wird mittlerweile
in vielen Bereichen eingesetzt. Doch wie sieht es für
Seminare in Bereichen wie Soft Skills, Mensch-zuMensch-Interaktionen oder Führung aus?
Dieser Frage ist die Emerging Technology Group von
PricewaterhouseCoopers in einer Studie auf den
Grund gegangen. Dabei ist herausgekommen, dass
Mitarbeiter*innen in der virtuellen Realität effektiver
gelernt haben als beispielsweise beim E-Learning. Die
Kursteilnehmer*innen mit VR-Brille haben nach der
Schulung bis zu 275% selbstbewusster agiert, in dem,
was sie gelernt haben. VR-Lernende waren bis zu viermal
fokussierter als jene in E-Learning-Einheiten.

Sie haben das Training im Durchschnitt viermal schneller
als im Klassenzimmer und 1,5-mal schneller als bei
E-Learning-Schulungen absolviert. VR-Lernende waren
3,75-mal emotionaler verbunden mit den Inhalten als
Lernende im Präsenzunterricht und 2,3-mal vernetzter
als E-Learning-Teilnehmer*innen.
Die Studie aus dem Jahr 2020 ist zum Schluss gekommen,
dass VR-Schulungen zwar in absehbarer Zeit keine
Präsenz- oder E-Learning-Seminare ersetzen werden, sie
jedoch beim Training bestimmter Arten von Fähigkeiten
als Teil eines Blended-Learning-Lehrplans berücksichtigt
werden sollten.
Und genau das macht Gerwin Baier Training & Coaching.
Freue dich darauf, mit uns gemeinsam neue Welten zu
erkunden und Lernen im virtuellen Raum zu erleben.
Folgende Themen sind auch als VR-Seminar verfügbar:

275%

Seminar 1

Resilienz – Die Zukunftsfähigkeit

selbstbewusster handeln, in dem,
was in der Ausbildung gelernt wird

Seminar 3

Die Work-Life-Challenge

Seminar 6

Selbstbewusst durch die digitale
Transformation

Seminar 14

Play & Learn

4x
fokussierter als bei E-Learning

4x
schneller als im Klassenzimmer

3,75x
emotionaler mit den Inhalten
verbunden als Lernende im
Präsenzunterricht
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Live Online-Seminare
Unser digitales Trainings- und Coachingangebot
Spätestens seit 2020 sind Webinare in der
Weiterbildungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Wir
haben uns dieser Veränderung pro-aktiv angenommen
und entwickeln seitdem individuelle Angebote, Formate
und Methoden, damit unsere Online-Trainings genau so
dynamisch und interaktiv in der Durchführung sind wie
Präsenzseminare.

Mit was du bei unseren Live Online-Trainings
rechnen darfst:
•

•

•

•

•

•

Du wählst als Unternehmen deine bevorzugte
Plattform (Zoom, Teams, Webex etc.) und wir
bereiten uns entsprechend vor
Unsere Teilnehmer*innen bekommen im Vorfeld
Unterlagen und Informationen, um selbst gut
vorbereitet zu sein, denn die Zeit in Online-Seminaren
ist kürzer als sonst
Mit interaktiven Tools wie Whiteboard, Mentimeter,
Kahoot und anderen Methoden werden die Inhalte
motivierend und abwechslungsreich vermittelt
Von 60 Minuten bis ganztägigen Trainings bauen
und gestalten wir das Online-Training ganz nach
deinen Vorstellungen und Wünschen
Eine ideale Form sind unsere Blended-LearningFormate, in denen wir Online-Trainings mit
Präsenztrainings kombinieren
Mit der Einbindung von VR-Brillen schaffen wir,
im wahrsten Sinne des Wortes, eine völlig neue
Erfahrungswelt, die nachhaltige Ergebnisse sichert.
Mehr dazu auf Seite 21

Unsere kostenlosen Kennenlern-Webinare –
dein „Quickwin“ für jeden Monat:
Um allen interessierten Mitarbeiter*innen einen Einblick
in unsere Wendepunkt-Angebote zu geben, bieten wir
monatlich kostenlose Einführungswebinare an. Diese
dauern 60 Minuten und finden 1- bis 2-mal pro Monat,
jeweils zu einer Randzeit, statt. Sie finden auf unserer
eigenen Plattform „whereby-gerwinbaier“ statt, die
ohne weitere Downloads einfach und unkompliziert
funktioniert.

22

Die Online-Akademie - das zeitunabhängige
Angebot
Neben unseren Live Online-Seminaren erweitern wir
in den kommenden Monaten unser Angebot um die
Online-Akademie. Hier findest du in Zukunft spannende
Trainings, die du zeitlich komplett unabhängig
absolvieren kannst. Außerdem werden wir dir hier ein
Best-of unserer Live Online-Seminare zum Nachschauen
zur Verfügung stellen. Mehr Informationen zur Plattform
und dem aktuell verfügbaren Angebot findest du unter:
www.gerwinbaier.at/online-akademie

Details und Anmeldemöglichkeiten sind über
die QR-Codes aufrufbar:

Live Online-Seminare

Online-Akademie

Lena Haubold-Frommherz
Trainerin
Lena Haubold-Frommherz, MA, kommt ursprünglich aus
Heidelberg und wohnt seit 2013 in ihrer neuen Wahlheimat
Vorarlberg. Seit vielen Jahren arbeitet sie als Coach und
Organisationsentwicklerin in einem Unternehmen, berät
aber auch selbstständig. Sie ist glücklich verheiratet und
hat einen Sohn. Als Reiterin mit eigenem Pferd bietet sie
auch pferdegestütztes Coaching an.

„

Wer neue Antworten will,
muss neue Fragen stellen.
Johann Wolfgang Goethe

Wie motivierst du dich zu
Veränderungen?
Die Lust am Neuen und die
Vorfreude auf die Energie, die
Veränderungen mit sich bringen.
Was qualifiziert dich
als Trainerin im Bereich
Organisationsentwicklung?
Verschiedenste Weiterbildungen
und seit über 15 Jahren
Erfahrung – mit unterschiedlichen
Zielgruppen und Hierarchieebenen.
Was war dein schönstes
Seminarerlebnis?
Beim pferdegestützten Coaching –
wie Pferde es schaffen, Menschen
bei sehr schwierigen persönlichen
Erkenntnissen zu unterstützen
und Halt zu geben.

“
Frage:Antwort

Wie würden
Seminarteilnehmer*innen dich
beschreiben?
Lösungsorientiert, emphatisch,
innovativ und hohe fachliche
Kompetenz.
Deine aktuelle Buch-/
Podcastempfehlung?
Buch: Agile Short Stories von
Sasse und Pfeffer,
Podcast: Innovativ Sessions bei
the Red Bulletin
Was war ein wichtiger
Wendepunkt in deinem Leben?
Die Entscheidung, in das
wunderschöne Vorarlberg zu
gehen und eine neue berufliche
Aufgabe anzugehen.
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SEMINAR 7

Kommunikation
auf Augenhöhe
Wie du deine Kommunikation mit deinen Kolleg*innen
für dich selbst besser gestalten kannst
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Warum gehen manche Gespräche mit Kolleg*innen anders aus als geplant?
• Wie kann ich Situationen mit schlechter Stimmung retten?
• Welche Strategien helfen mir in der Kommunikation mit Kolleg*innen?
• Wie kann ich auf meine Kolleg*innen besser eingehen?
• Wie kann ich ein Gespräch/Meeting besser lenken?
• Wie lerne ich meine Gefühle besser zu kontrollieren?
• Wie kann ich eine Kommunikation auf Augenhöhe bei mir im Team/Unternehmen einführen?
Inhalte
• Das Eisbergmodell
• Transaktionsanalyse und die drei Ebenen des Gesprächs
• Focusing – was wir aus therapeutischen Ansätzen lernen können
• Coaching einmal umgedreht – wie ich andere begleiten kann
• Mimik und Gestik besser lesen
Nutzen für dein Unternehmen
Eine gute Kommunikation ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit
und damit ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

Trainerin
Lena Haubold-Frommherz, MA

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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SEMINAR 8

New Leadership
Wie du deine Mitarbeiter*innen im heutigen Zeitalter
(Generation X, Home-Office und Co) führen kannst
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was fordert mich als Führungskraft in der aktuellen und zukünftigen Situation?
• Wie wende ich das Modell der Transformationalen Führung in meinem Führungsalltag an?
• Wie kann ich auf die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter*innen eingehen?
• Wie kann ich Vorbild sein und Sinn vermitteln?
• Wie kann ich den Teamgeist fördern und persönliches Wachstum bewirken?
• Welche Strategien helfen mir in herausfordernden Situationen?
• Wie kann ich mit den Erwartungen, die an mich als Führungskraft gestellt werden, gut umgehen?
Inhalte
• Transformationale Führung
• New Work
• New Leadership
• Bedürfnisse und Erwartungen erkennen
• Selbstführung
Nutzen für dein Unternehmen
Gute Führungskräfte sind der Schlüsselpunkt für zufriedene Mitarbeiter*innen.

Trainerin
Lena Haubold-Frommherz, MA

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at

25

SEMINAR 9

Selbstführung für Frauen
12 Strategie-Geheimnisse der Selbstführung raffiniert anwenden
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Wie entwickle ich spielend meine eigene Strategie zur Selbstführung / Self-Leadership?
• Wie ergänze und kombiniere ich bereits vorhandene Kompetenzen praxisnah, fokussiert und feminin?
• Warum ein Everybody´s Darling keine Selbstführung entwickeln kann?
• Wie lerne ich, meiner inneren Stimme und meiner Intuition zu vertrauen?
• Wie gewinne ich mit Selbstführung an mehr Klarheit und treffe dadurch effiziente und nachhaltige Entscheidungen?
• Was brauche ich, um meine Balance und den Überblick zu bewahren – in wechselnden beruflichen und privaten
Rollen-Anforderungen?

• Wie bringe ich mit Selbstführung, Mut, innere und äußere Schönheit, Harmonie und Freude in meinem beruflichen
wie privaten Alltag zum Ausdruck?

Inhalte
• 12 Strategie-Geheimnisse lassen sich raffiniert und individuell anwenden
• Werkzeug-Set für kreative Problemlösungen
• Stressfalle Multitasking und Lösungswege heraus
• Warum dein Herz mehr weiß als dein Verstand
• Meine Signatur und mein Archetyp
Nutzen für dein Unternehmen
Ohne Selbstführung keine Führung. Mitarbeiter*innen sowie Führungskräfte gewinnen durch
Selbstführung Zugang zur Potenzialentfaltung, Kreativität und Freude an der Arbeit.
Ein Gewinn für jedes Unternehmen.

Trainerin
Seherzada Wöss

Dauer: 2 x 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich
Speziell für Frauen

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Seherzada Wöss
Coach & Profiler
Seherzada ist leidenschaftliche Mentorin und liebt die
unkonventionelle Arbeitsweise. Die studierte Betriebswirtin
und Architektin kommt ursprünglich aus Bregenz, lebt
aber seit über 15 Jahren in Linz und ist Mama von zwei
Kindern. Seit 12 Jahren ist sie ganzheitliche Mentorin und
Mentaltrainerin. Ihren Spitznamen „Columbo“ verdankt sie
ihrer intuitiven und tiefgründigen Arbeitsweise.

„

Proportional zum eigenen
Mut schrumpft das Leben
oder dehnt sich aus.
Anäis Nin

Wie motivierst du dich zu
Veränderungen?
Ein Satz meiner Großmutter, die
oft zu mir sagte: „Denk immer
daran: Wenn du vor einem
Problem stehst, dann nur weil
du noch keine Idee hast, sonst
würdest du weiter gehen. Such
nach Lösungen, denn es gibt
immer eine!”
Was lernst du gerade selbst im
Leben?
Wie Synergien und Emergenzen
subtil aber nachhaltig in meinem
Leben wirken und ich durch
kleine Alltags-Phänomene die
Begeisterung immer wieder neu
spüren darf, für alles, wie es
gerade ist. Gnade und Segen
zugleich!

“

Worauf freust du dich in den
kommenden 5 Jahren?
Die Fertigstellung meines
Buchprojektes. Schöne
Wanderungen und Klettersteige.
Die Entwicklung meiner Kinder.
Schöne und spannende
Begegnungen in Seminaren und
mit meinen Klienten.
Deine aktuelle Buch-/
Podcastempfehlung?
Bruce Lipton: Intelligente Zellen
Gerald Hüther: Was wir sind und
was wir sein könnten.

Frage:Antwort
Was waren wichtige
Wendepunkte in deinem Leben?
Meine Mutterschaft: Ich
lerne sehr viel von meinen
zwei Mentoren (11 und 5
Jahre alt). Außerdem meine
Selbstständigkeit und der Punkt,
an dem ich begriffen hatte, dass
alle meine Ausbildungen und
unterschiedlichen Interessen,
denen ich aus purer Neugier und
Freude nachgegangen bin, auf
einen Punkt zusammenliefen.

Was war dein schönstes
Seminarerlebnis?
Mein erstes Seminar, eine
mutige Gratwanderung, in die ich
gestolpert bin. Unerwartet packte
mich eine große Leidenschaft, die
bis heute anhält.
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„Hallo Chef, Motivier’ mich“
Als Führungskraft für Motivation sorgen
Wenn ich mit Führungskräften und Mitarbeiter*innen
zum Thema Motivation spreche, zeigt sich ein
deutliches Dilemma. Chef*innen möchten motivierte
Mitarbeitende und die Mitarbeitenden möchten eine
Führungskraft, die sie motiviert. Kein Wunder also,
wenn die Motivation da manchmal auf der Strecke
bleibt. Dabei meinte Reinhard Sprenger schon in
seinem Klassiker ‚Mythos Motivation‘:

„Die Motivierung ist der Tod jeder Motivation.“
Was kann ich als Führungskraft also tun, um Motivation
zu erzeugen? Generell braucht es gar nicht viel, um
die Motivation von Mitarbeiter*innen zu aktivieren
und zu stärken. Ein*e gute*r Chef*in ist heute vor
allem ein kompetenter Coach, der versucht, das Beste
aus seinen Leuten herauszuholen. Was bedeutet: Es
steckt schon im Mitarbeitenden drin, es gilt es nur zu
entdecken, zu fördern und zu fordern.

Noch mehr Motivationshilfen gewünscht?
QR-Code scannen und nachlesen.

1 x 1 der Mitarbeiter*innenführung (Achtung unkonventionell)

1
2
3
4
5
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Auch Chef*innen machen mal Fehler. Gib diese gegenüber deinen Mitarbeiter*innen ruhig zu.
Perfekte Chef*innen sind wie perfekte Eltern: angsteinflößend und unnahbar.
Nütze Berührungspunkte auch außerhalb der operativen Arbeit. Dazu zählen insbesondere: Essen,
Trinken, Lachen, Erzählen, Zuhören, Feiern, Singen, Spielen
Überrasche manchmal mit kleinen Geschenken. Die nächste Eisdiele ist nicht weit.

Überlege dir eine kleine Sache, für die du deinem jeweiligen Mitarbeitenden besonders dankbar
bist – hier reicht allein schon der Gedanke.
Stehe nicht im Weg, wenn deine Mitarbeiter*innen Ideen haben, sondern begleitend zur Seite.

Bleibe bei getroffenen Vereinbarungen konsequent – auch wenn man dich manchmal dafür „hasst“
– und du selbst weiche Knie bekommst.
Kontrolle ist gut – Vertrauen ist besser. Unterstütze deine Mitarbeiter*innen darin, dass diese sich
auch selbst kontrollieren.

SEMINAR 10

Gestern Mitarbeiter*in,
heute Führungskraft – und jetzt?
Führungskompetenzen kennenlernen und täglich leben
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was muss ich in der neuen Rolle vermutlich neu lernen und was muss ich alles loslassen?
• Was ist das oberste Ziel von Führung und was kann ich mit Führung alles bewirken?
• Welches Führungsverständnis hatte ich bisher, welches brauche ich in Zukunft?
• Was sind die Prinzipien zeitgemäßer Führung und welche Entwicklungen gab es dazu?
• Worauf kommt es bei „Führungskommunikation“ an, damit sie ankommt?
• Wie finde ich den „Beziehungsschlüssel“ für ganz unterschiedliche Typen von Mitarbeiter*innen?
• Wie vermeide ich als Führungskraft Demotivation und wie fördere ich die Eigenmotivation meiner
•

Mitarbeiter*innen?
Welche Führungsstärken zeichnen mich aus und wie nütze ich diese optimal?

Inhalte
• Situatives Führen ja – aber bitte nicht als Modell, sondern als Haltung
• Das DISG-Persönlichkeitsmodell zur besseren Selbsteinschätzung als Führungskraft und zum effektiven Umgang
mit unterschiedlichen Charakteren

• Führen und Dienen, wie passt das beides zusammen?
• Klar, wertschätzend und bestimmt auftreten und kommunizieren
• Die verschiedenen „Graustufen“ zwischen autoritärem und delegierendem Führen
Nutzen für dein Unternehmen
Kommunikation und Teamarbeit sind die Schlüsselfaktoren für wirtschaftlichen Erfolg.

Trainer
Gerwin Baier, MSc

Dauer: 2 x 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Eleganz trifft Klarheit
Unser Partner: Das Firmament in Rankweil
Im FIRMAMENT findest du das, was du gerade suchst,
denn es vereint Businesshotel, Veranstaltungen,
Seminare und Restaurant unter einem Dach.

Verbringe im FIRMAMENT eine gute Zeit, umrahmt von
einer großartigen Kulinarik und bestimmt von einem
Lebensgefühl der Offenheit und des freien Denkens.

Insgesamt 10.500 Quadratmeter Fläche lassen im
FIRMAMENT unzählige Möglichkeiten entstehen. In
puristischer Architektursprache findest du ein Restaurant,
eine 800 Personen starke Eventhalle, ein Businesshotel
mit 143 Zimmern, 12 Long Stay Apartments und eine
topmoderne Tagungslocation. Fünf verschiedene
Seminarräume zwischen 25 und 440 Quadratmetern
geben deinem Meeting Weitblick und deiner
Veranstaltung Flair. Ganz egal, ob du zum Teammeeting
oder zur internationalen Konferenz einlädst.

Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, diese
besondere Location nicht nur als Kulisse für die
Fotografien dieses Magazins auszuwählen, sondern auch
als zukünftigen Partner bei der Durchführung unserer
Trainings und Seminare. Gerne organisieren wir auch dein
individuelles Seminar in den modernen Räumlichkeiten.

30

Mehr Informationen zum FIRMAMENT
findest du auf www.firmament.at
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SEMINAR 11

Glücklich sein ist kein Zufall!
Die Dynamischen Gesetze, ein Schlüssel für mehr Glück
und inneren Frieden
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was kann ich von Leonardo da Vinci, Einstein und Co. lernen, um glücklicher zu sein in meinem beruflichen und
•
•
•
•
•
•

privaten Alltag?
Warum ist Glücklichsein eine Entscheidung und kein Zufall?
Wie durchbreche ich nicht dienliche Gewohnheitsmuster, die mich ohnehin nicht glücklich machen?
Wie gelingt es mir, friedlich mit mir zu sein, wenn ich mal nicht glücklich bin?
Wie kann ich mit Herz-Kommunikation dem Glück nicht entkommen?
Warum steigern Glücksgedanken meine Attraktivität und machen mich erfolgreicher?
Wie macht mich vor allem meine mentale Kraft täglich glücklicher?

Inhalte
• Die Dynamischen Gesetze – ein Segen
• „Jeder ist seines Glückes Schmied.” Alchemie für den Hausgebrauch
• Herzresonanz – Altes Wissen und moderne Wissenschaft
• E-Motion = Energie in Bewegung
• Mut und Torheit oder wie Gegensätze sich bedingen zum glücklich sein
Nutzen für dein Unternehmen
Wer möchte nicht glücklich sein oder glücklichere Mitarbeiter*innen haben?

Trainerin
Seherzada Wöss

Dauer: 2 x 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Christian Stelzhammer
Trainer & Coach
Christian Stelzhammer war 26 Jahre lang als
Führungskraft im Speditionswesen tätig. Heute ist er
Persönlichkeitsentwickler, Erfolgscoach sowie zertifizierter
Mental- und Motivationscoach. Auf seinem neuen Weg hilft
er Menschen bei der Erreichung ihrer Ziele und gibt ihnen
Mut zur Veränderung, um das Leben in allen Bereichen zu
genießen.

„

Denke positiv und fühle die
Energie des Lebens!

“
Frage:Antwort

Wie motivierst du dich zu
Veränderungen?
Durch ständige Fortbildung,
durch Lesen, durch meine Vision,
dadurch, dass ich zu Menschen
aufschaue, die dort sind, wohin
ich möchte! Die größte Motivation
habe ich jedoch jeden Tag in der
Früh, wenn ich gesund aufwache
und es meine Familie auch ist.

Worauf freust du dich in den
kommenden 5 Jahren?
So viele Menschen wie möglich
zu erreichen, damit sie resilient
werden und Veränderungen
beginnen zu lieben und zu leben!
Vor allem aber freue ich mich auf
mein Leben selbst und jeden Tag
ein Stück zur Veränderung der
Menschheit beitragen zu können.

Welche Weiterbildung wolltest du
selbst schon immer mal machen?
Lernen sollte ein lebenslanges
Hobby sein. Das ist es für mich
und daher ist Weiterbildung ein
Teil meines Lebens.

Deine aktuelle Buch-/
Podcastempfehlung?
Buch: ‚Das Power Prinzip‘ von
Anthony Robbins, ‚Gewinner
erkennst du am Start, Verlierer
auch‘ von Dieter Lange.
Podcast: ‚Gespräche mit Gott‘
von Laura Malina Seiler mit Neale
Donald Walsch und auch da
gibt es noch sooooo Vieles an
Büchern und Podcasts.

Was verbindet dich mit den
anderen Trainer*innen im
Wendepunkt?
Dass wir alle Veränderungshelden
sind und genau das weitergeben
möchten.

Was waren wichtige
Wendepunkte in deinem Leben?
Meine Krankheit und das
fast fatale Ende. Die dadurch
entstehende Therapie und das
Erkennen von: ‚Es steckt schon
alles Wissen in dir, du brauchst
es nur zu entdecken!‘ Diese
Erkenntnis war eindeutig der
Wendepunkt!
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SEMINAR 12

Scheitern und doch gewinnen
Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg, es ist ein TEIL davon
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was bedeutet „Scheitern“ genau, und warum ist das für mich eine Zukunftsfähigkeit?
• Wie kann ich mit Niederlagen umgehen und daraus lernen, dass es mich für meinen weiteren Weg stärkt!
• Wie wichtig ist beim „Scheitern“ auch die richtige Zieldefinition?
• Eine Niederlage trifft das Selbstbewusstsein mit voller Wucht, der Wert als Person soll jedoch dadurch
•
•
•

nicht verloren gehen! Wie erhalte ich mein Selbstwertgefühl?
Was kann ich im Moment des Verlierens TUN, damit ich meinen Zielen, meinem Weg weiterhin Vertrauen schenke?
Wie rasch und effizient kann ich mit einer Niederlage umgehen lernen?
Welche Wichtigkeit hat mein Umfeld (privates als auch berufliches) in meinem Leben auf mich
und die Ziele/Träume und Visionen, welche ich erreichen möchte?

Inhalte
• Mit dem Glauben an dich selbst und mit deinen Zielen kannst mit den richtigen Methoden alles erreichen
• Verantwortung übernehmen und zur Niederlage stehen, keinesfalls ärgern und die Schuld bei anderen suchen
• Präsent bleiben und sich nicht zurückziehen, sondern sofort nach der Lösung suchen und weiter gehen
• Mentale Blockaden abbauen und Handlungsstrategien aufbauen
• Mit Selbstvertrauen und dem richtigen positiven Mindset die Zukunft gestalten
Nutzen für dein Unternehmen
Mental gestärkte Mitarbeiter*innen, die jederzeit wissen, wie sie mit dem „Scheitern“ umgehen
und daraus gestärkt in die Zukunft blicken.

Trainer
Christian Stelzhammer

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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SEMINAR 13

Out of the Box:
Seminarwandern mit Stelzi
Aufbruch im Umbruch
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg! Gemeinsam vom Ursprungspunkt Aufbrechen, Rückschau halten, unseren Standpunkt bewerten und einnehmen und wieder neu Aufbrechen.
Wieder-Entdecken, Weiterentwickeln, Werte leben. Dialoge am Weg und Perspektivenwechsel ergeben sich bei den
Seminar-Wanderungen in mehrfacher Hinsicht. Einmal ist es der Dialog mit sich selbst, ein anderes Mal im direkten
Gespräch mit einem der Mitarbeiter*innen oder der Führungskräfte. Aber auch spontane Dialoge und Situationen
in der Gruppe.
Es ist das etwas ‚andere‘ Seminar, mit vielen spannenden Übungen, welche mit Sicherheit zu neuen Erkenntnissen
führen und zu mehr Zusammenhalt.

Nutzen für dein Unternehmen
Neue Perspektiven ergeben sich durch neue Standorte. Gemeinsame Erlebnisse
schweißen dein Team enger zusammen und Konflikte lassen sich leichter lösen.

Trainer
Christian Stelzhammer

Dauer: 2 Tage, max. 8 Personen
Inklusive Bergwanderführer

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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SEMINAR 14

Play & Learn: Das „Best-of“
aus Kommunikation & Teamarbeit
Vorhandene soziale Kompetenzen spielerisch weiterentwickeln
Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Welche Teamfigur passt am besten zu mir und welche persönlichen Stärken möchte ich dazu mehr einbringen?
• Wie kann ich gleichzeitig klar und wertschätzend kommunizieren?
• Wodurch lassen sich Missverständnisse frühzeitig vermeiden?
• Warum ist es wichtig, dass ich die Erwartungen anderer verstehe
•
•
•

und dass ich meine eigenen Bedürfnisse anderen mitteile?
Mit welchen Störungen muss ich als Teil eines Teams lernen umzugehen und wie gelingt mir das am besten?
Wie kann ich mit Fehlern, die schon passiert sind, konstruktiv umgehen?
Welche Methoden helfen mir, wenn meine Motivation ins Schwanken kommt?

Inhalte
• Dieses Seminar besteht zu 80% aus interaktiven und erfahrungsorientierten Übungen
• Alle Teilnehmer*innen nehmen unterschiedliche Perspektiven und Rollen dazu ein
• Folgende Metalog-Tools kommen unter anderem zum Einsatz: Tower of Power, Domino, Catapult,
Pipeline, TEAMquadrat, CodeKnacker und weitere

• In Form von „Marktplätzen“ werden die Erfahrungen reflektiert, ausgewertet und in den persönlichen Alltag
•

transportiert
Teamkompetenzen und individuelle Stärken werden aufgezeigt und weiterentwickelt

Nutzen für dein Unternehmen
Kommunikation und Teamarbeit sind die Schlüsselfaktoren für wirtschaftlichen Erfolg.

Trainer
Gerwin Baier, MSc

Dauer: 2 Tage, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich
Teile des Seminars mit VR-Brille möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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SEMINAR 15

Gute Texte texten
Profitexte für Social-Media-Kanäle

Welche 7 Fragen kannst du nach dem Seminar beantworten?
• Was macht einen guten Text aus?
• Was sind typische „Klick-Bremsen“?
• Welche Posts werden von Leser*innen gut erfasst?
• Wie kann ich einen Post richtig aufbauen?
• Warum ist der Einstieg so wichtig und wie gestalte ich einen guten Einstieg?
• Wie schreibe ich verständlich für Social Media?
• Wie kann ich nackte Daten aufpeppen?
Inhalte
• Stilschule: Wie kurze und klare Texte gelingen
• Du schreibst in verschiedenen Übungen Texte für Social-Media-Kanäle und lernst dabei
auch von den anderen

• Best & Worst Practice Beispiele
• Storytelling: Du lernst, was eine gute Geschichte ausmacht
• Sprachspiel
Nutzen für dein Unternehmen
Professionelle Texte sorgen für mehr Aufmerksamkeit der Posts
auf den Social-Media-Kanälen.

Trainer
Christian Neyer, MA

Dauer: 1 Tag, in Modulen buchbar
Präsenzseminar oder Webinar möglich

Du hast Interesse und Fragen für eine individuelle Durchführung
in deiner Organisation?
Gerne erstellen wir für dich ein persönliches Angebot und berücksichtigen deine
individuellen Wünsche und Anliegen. Sende uns gerne deine E-Mail direkt an:
seminaranfrage@gerwinbaier.at
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Notizen
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WENDE

PUNKT

Jeder Punkt kann zum Wendepunkt werden
– und sich in deine dunkelste oder
grösste stunde verwandeln.
André Agassi
ehem. US-amerikanischer Tennisspieler

Bundesstraße 36
A–6923 Lauterach
T +43 664 44 84 884
gerwin@gerwinbaier.at
www.gerwinbaier.at

