VORTRÄGE

VORTRÄGE

WEITERKOMMEN

Dienstag, 24.3.2020, 19 bis 20.30 Uhr

Dienstag, 8.9.2020, 19 bis 20.30 Uhr

Sebastian Purps-Pardigol
Die Macht der inneren Bilder – wie wir unsere
Potenziale entfalten

Dr. Roman Szeliga
Emotionen bewegen: Humor – der Powerfaktor fürs
Business

Kontakt:
Isabel Brandner | Universität Hamburg Marketing GmbH
Feldbrunnenstraße 9, 20148 Hamburg
040/4 28 38 99 46, info@weiterkommen-hamburg.de

Wie gelingt es Menschen, die in ihnen liegenden Potenziale
besonders gut zu entfalten? Purps-Pardigols interaktiver Vortrag basiert auf den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung, zehn Jahren Recherche und eigener
Erfahrung in global führenden Positionen bei Konzernen.
Er entdeckte wiederkehrende Muster, durch die es den Menschen gelang,
Zugang zu dem zu erhalten, was in ihnen steckt. Purps-Pardigol vermittelt
anhand eines einfachen Modells fünf verschiedene Wege, wie jeder Zuhörer in der Lage sein kann, mehr auf die eigenen Potenziale zuzugreifen.
Sie werden nicht nur mit einem hohen Erkenntnisgewinn, sondern auch
mit ganz konkreten Tools aus diesem Vortrag kommen, die Sie im eigenen
(Arbeits-)Alltag sofort anwenden können.

Dr. Roman F. Szeliga ist Arzt und Manager, Moderator,
Seminarleiter, Referent und Autor. Die Klammer, die alles zusammenhält, ist der Humor, der Menschen motiviert, mitreißt und führt. „Sie werden lachen, es ist ernst!“
Humor ist eine unserer knappsten, jedoch wertvollsten
Ressourcen. Nichts verbindet Menschen mehr als ein gemeinsames Lachen. Lachen ist die beste Medizin und somit das Gegengift zum Ernst des
Lebens. Guter Humor ist immer seriös, außerdem zeugt er von höchster
sozialer Kompetenz. Und: Nachgelacht bringt manchmal mehr als nachgedacht. Die Symbiose daraus ist das Erfolgsgeheimnis für begeisterte Unternehmen. Lernen Sie vom Top-100-Keynote-Speaker Roman
Szeliga, einem der charismatischsten Redner unserer Zeit.

Dienstag, 21.4.2020, 19 bis 20.30 Uhr

Dienstag, 10.11.2020, 19 bis 20.30 Uhr

Maren Lehky
Zauberwaffe Resilienz – psychische Widerstandskraft
bei Stress und Veränderungen

Michael Rossié
Heute schon verhandelt? Souveränes Kommunizieren
in schwierigen Gesprächen

Das Leben fordert uns heute sehr stark und die meisten
von uns bleiben von Krisen oder persönlichen Herausforderungen nicht verschont. Wir kommunizieren rund
um die Uhr, stürzen von Thema zu Thema, von Termin
zu Termin und eine Veränderung jagt die nächste. So
brauchen wir ein starkes Fundament, um im Gleichgewicht zu bleiben.
Dafür hilft Resilienz, die psychische Widerstandskraft. Wie schaffen wir
es, emotional gesund zu bleiben und unsere Lebensfreude zu erhalten,
und was hilft uns, unsere guten Vorsätze in die Tat umzusetzen? Maren
Lehky bringt die Themen praxisnah auf den Punkt und berührt ihre Zuhörer mit bildhafter Sprache und Beispielen mit hohem Unterhaltungswert. Sie stellt einen Werkzeugkoffer bereit, den die Zuhörer dann „nur
noch“ umsetzen müssen.

Gut zu kommunizieren haben die meisten nie wirklich richtig gelernt. Nur entstehen im Alltag sehr häufig schwierige
Gesprächssituationen: Sie werden kritisiert, müssen kritisieren oder jemand greift Sie ohne jede Vorwarnung an.
Sie wollen sich durchsetzen und endlich mal Nein sagen,
Sie wollen zielsicher verhandeln und vorteilhafte Ergebnisse erzielen. Sie
wollen motivieren und überzeugen. Mit ausgefeilten Tricks, indem Sie gewitzter, cleverer und rhetorisch geschulter kontern, da mag das Gespräch
für Sie „gut ausgehen“, aber das Verhältnis zu Ihrem Gesprächspartner ist
möglicherweise gestört. Michael Rossié zeigt Ihnen, wie Sie an schwierige
Gespräche sicher herangehen – immer mit dem Ziel, besser und authentischer zu kommunizieren, zu verhandeln und zu überzeugen. Nehmen Sie
positiven Einfluss auf Ihren eigenen Gesprächserfolg!

WEITERKOMMEN
Vorträge à 90 Minuten
Ticketpreis pro Vortrag: € 49,–
(Studierende und Hamburger Abendblatt-Abonnenten € 45,–)
Paketpreis für alle fünf Vorträge: € 195,–
Veranstaltungsort: Universität Hamburg,
Von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg
Seminare/Workshops à zwei Tage
Kosten pro Seminar: € 450,–
Veranstaltungsort: Universität Hamburg Marketing GmbH,
Feldbrunnenstraße 9, 20148 Hamburg

Termin- oder Raumänderungen vorbehalten, AGB,
Informationen und Online-Anmeldung unter:
www.weiterkommen-hamburg.de

Dienstag, 16.6.2020, 19 bis 20.30 Uhr

Matthias Pöhm
Nie wieder sprachlos: gekonnt kontern!
Ist Ihnen die Antwort wieder zu spät eingefallen? In Zukunft ist das kein Thema mehr für Sie, denn Sie erfahren
in diesem Vortrag, dass Schlagfertigkeit nicht angeboren, sondern erlernbar ist. Ähnlich wie die Grammatikregeln der deutschen Sprache, die jeder korrekt anwendet, aber nicht bewusst kennt, gibt es auch für die Schlagfertigkeit Regeln,
die schlagfertige Menschen nicht bewusst kennen, jedoch anwenden.
Matthias Pöhm hat diese Regeln für Sie sichtbar gemacht. Wie Sie
schlagfertiger werden, erfahren Sie in seinem Vortrag.

WEITERKOMMEN wird unterstützt von

*Das Projekt Pro Exzellenzia 4.0 wird aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) und von der Behörde für Wissenschaft,
Forschung und Gleichstellung der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert. Projektlaufzeit 1.1.2017 bis 31.12.2020.

Das Weiterbildungsprogramm
der Partner Hamburger Abendblatt und
Universität Hamburg Marketing GmbH

Weiterbildung

Hamburg 2020
Die besten Impulse für Sie und Ihre Karriere.
Das neue Programm der WEITERKOMMEN-Reihe

WEITERKOMMEN

SEMINARE/WORKSHOPS

SEMINARE/WORKSHOPS

SEMINARE/WORKSHOPS

„Weiterkommen“ ist ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm in Hamburg in Zusammenarbeit der
Partner Hamburger Abendblatt und Universität
Hamburg Marketing GmbH

Sonnabend/Sonntag, 21./22.3.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Sonnabend/Sonntag, 13./14.6.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Sonnabend/Sonntag, 26./27.9.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Viola Möbius
Schlagfertige Kommunikation: intelligent kontern,
souverän Gespräche führen und frei sprechen

Susanne Grote
Die Chemie stimmt:
kontaktstark positive Beziehungen gestalten

Jule Lawall
Resilienz – die unsichtbare Kraft!
Mehr seelische Widerstandskraft und innere Stärke

Ob Schlagfertigkeit, Nein sagen, Umgang mit Kritik oder
das richtige Wort finden - 95 % im Leben hängt von der
Kommunikation ab. Rücken Sie erfolgreich den Pannen zu
Leibe, die einer guten Redekunst im Wege stehen! Erlernen
Sie die geheimen Kommunikationsstrategien, um Kommunikation Erfolg bringend einzusetzen. Diese Strategien
werden perfekt ergänzt durch Extra-Impulse, persönliche Erfolgstricks,
rhetorische Kniffe, starke Beispiele und lebendige Geschichten von Viola
Möbius. Aufgaben, Gruppenarbeiten und Übungen für Stimme, Körperhaltung und Sprechen sind wertvoller Bestandteil des 2-Tage-Seminars. Ein
genialer Kompass für gute Kommunikation!

Wir brauchen wieder authentische Beziehungen, um seelisch gesund zu bleiben, zu wachsen und ein Klima zu
schaffen, in dem wir Freude, Sinn, Anerkennung und
Wertschätzung erfahren. Dieses Intensivtraining ist für
alle, die ihre Beziehungskompetenz und Menschenkenntnis
verbessern wollen. Sie lernen, sich klar und selbstsicher zu verhalten, und
wissen, wie Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten wirkungsvoll und zielgerichtet einsetzen. Sie lernen zuzuhören und kommunizieren so, dass statt
Missverständnissen, Konkurrenz und Abwehr ein aufmerksames, offenes
und konstruktives Miteinander entsteht. Durch achtsame Kommunikation
und Respekt können wir tragfähige Beziehungen schaffen, die uns das geben, was wir zum Leben brauchen.

Unser Leben in all seiner Komplexität fordert uns heraus:
Wir wollen diesen Anforderungen gerecht werden und
fühlen uns von diesem Dauerdruck oft seelisch belastet und gestresst. Resilienz – auch psychische Bewältigungskraft genannt - ist die Fähigkeit, Stress, Ärger und
Verletzungen zu bewältigen und an diesen Herausforderungen sogar noch
persönlich zu wachsen. Was genau kann ein Mensch also tun, um seine
psychische Bewältigungskraft zu erhöhen? Lernen Sie in diesem Seminar
das praktische Modell der „Road to resilience“ kennen – einen handlungsorientierten, wissenschaftlich fundierten 10-Punkte-Plan für mehr seelische Bewältigungskraft. Denn Resilienz ist erlernbar.

Weiterbilden heißt weiterkommen! Bilden Sie Ihre sozialen,
methodischen und karrierefördernden Kompetenzen aus mit
„Weiterkommen“.
Als Garant für umfangreiche Weiterbildung in Hamburg und
Umgebung ist es das Ziel der Weiterkommen-Reihe, Unternehmen durch Weiterbildung effizienter zu machen und jede einzelne Person in ihrer beruflichen und persönlichen Fortbildung zu
unterstützen.
„Lebenslanges Lernen“ wird wörtlich genommen! Lernen Sie
von führenden Experten und Expertinnen alles zu topaktuellen
Themen!

Sonnabend/Sonntag, 25./26.4.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Jens Seiler
Der große Gehirntrainer:
Gedächtnis-, Lern- und Schnelllese-Techniken
In diesem Seminar erlernen Sie die Basis relevanter Gedächtnistechniken für Ihre beruflichen und privaten Belange. Sie trainieren Ihr Arbeitsgedächtnis, was zu einem
entspannteren und effizienteren Arbeiten führt. Ein weiterer
Schwerpunkt ist „Lernen lernen“: Lerntechniken, die Sie im
Studium oder in jeder anderen Art von Aus- und Fortbildung nutzen können. Mit den Schnelllese-Techniken steigern Sie Ihre Lesegeschwindigkeit
und erhöhen Ihr Textverständnis. Die Kombination der Techniken innerhalb
eines Seminars baut Ihr Arbeitsgedächtnis aus. Sie werden entspannter und
effizienter Ihren beruflichen und privaten Alltag meistern können.

Sonnabend/Sonntag, 9./10.5.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Matthias Kirbs
Die Sprache stimmt:
der bewusste Einsatz von Stimme und Sprache
Schulz von Thun Institut
für Kommunikation

Special im September 2020:
Mit dem Schulz von Thun Institut für Kommunikation
planen wir einen Kommunikationspsychologie-Tag für Sie!
Schauen Sie einfach auf
www.weiterkommen-hamburg.de/?Specials
für weitere Informationen.

In „Die Sprache stimmt“ verbessern Sie Ihre ökonomische
Sprechweise (funktional) mit Übungen zum bewussten Einsatz von Sprache für eine konstruktive Gesprächsführung
(psychologisch). Sie erkennen und erfahren den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ihrem achtsamen Umgang
mit Ihrer Stimme und Sprache und Ihrer Gesundheit.
In diesem Training lernen Sie die eigenen Sprech- und Ausdrucksmuster
kennen und erhalten ein nachhaltiges Konzept für den bewussten Einsatz
von Stimme und Sprache. Sie lernen Ihr eigenes Potenzial, Ihren Körper als
Klangraum kennen sowie Entfaltungsräume, die Sie kompetent und souverän wirken lassen. Sie erhalten eine individuelle Stimmanalyse für den
Umgang und die Anwendung im Vielsprechberuf.

Sonnabend/Sonntag, 31.10./1.11.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr
Sonnabend/Sonntag, 5./6.9.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Ilka Piechowiak
Die Führungskraft als Beziehungsmanager:
wie Sie Mitarbeiter zu mehr Eigenverantwortung und
Bestleistung führen
Wie wäre es, wenn es Ihnen wie von Zauberhand gelänge,
dass Menschen in Ihrem Umfeld ganz einfach tun, was Sie
gern möchten? Das ist keine Hexerei. Es liegt vielmehr an
Ihrer Fähigkeit, andere Menschen durch Ihre eigene Persönlichkeit und gewinnende Art zu motivieren, sie überzeugend zu führen. Erfolgreiche und für alle Beteiligten wertvolle Führung
von Menschen hängt wesentlich von der Sozialkompetenz ab, dem wertschätzenden Umgang mit Menschen. Erfahren Sie, wie Sie als Führungskraft Ihre Mitarbeiter oder den eigenen Chef führen, wie Sie Ihre Kunden
führen oder auch Ihren Partner.

Martina Knobloch
Konflikten ins Auge sehen – erkennen, verstehen und
professionell lösen
Für die konstruktive Gestaltung von Konflikten braucht es
ein Bewusstsein für die eigene Art, innerlich und äußerlich
auf Konflikte zu reagieren. In diesem Training geht es darum, sich mit den Ursachen von Konflikten auseinanderzusetzen und sich der Dynamiken bewusst zu werden. Erst
durch diese Klärung ist es überhaupt möglich, in Konfliktgesprächen eine
souveräne und professionelle Haltung einzunehmen und zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Sie lernen, wie Sie Konfliktpotenzial erkennen,
welche Lösungs- und Kommunikationsansätze es basierend auf neuesten
Erkenntnissen aus der Psychologie gibt und wie Sie diese für sich in Ihrem
Alltag einsetzen können.

Sonnabend/Sonntag, 21./22.11.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr
Sonnabend/Sonntag, 12./13.9.2020, jeweils 10 bis 17 Uhr

Susanne Grote
Ein anregendes Debattentraining – beeinflussen und
überzeugen mit gekonnter Argumentation
In diesem Intensivtraining lernen Sie klar und selbstsicher
zu argumentieren und erfahren, wie Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten wirkungsvoll und zielgerichtet einsetzen.
Wer überzeugen will, muss begründen, was er behauptet, seine Argumente mit passenden Beispielen stützen,
seinen Standpunkt beweisen können, sachlich bleiben, seine Position klar
und verständlich vorbringen und berücksichtigen, wen er überzeugen will.
In der Debatte kommt es darauf an, auf das einzugehen, was die anderen
Gesprächspartner gesagt haben, und somit flexibel zu reagieren, ohne die
eigenen Gedanken aus dem Blick zu verlieren.

Anja Mahlstedt
Ihr Weg zur „Marke Ich“:
mit wirkungsvollen Strategien zu beruflichem Erfolg
Sie wissen eigentlich, dass Selbstmarketing und der persönliche Auftritt wichtige Karriereerfolgsfaktoren sind,
und trotzdem fällt es Ihnen oftmals schwer, Ihre eigene
Leistung in den Vordergrund zu stellen. In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre Stärken in ein noch besseres
Licht rücken und dabei Sie selbst bleiben. Sie setzen sich mit Ihrer Wirkung
und Überzeugungskraft auseinander und lernen, die Unternehmensbühnen so zu bespielen, dass es sogar Spaß machen kann. Dazu nutzen wir die
sogenannte Marke-Strategie. Mit der Marke-Strategie lernen Sie, mutig
Ihr Alleinstellungsmerkmal mit Ihren Ressourcen und Kompetenzen einzusetzen, um Ihre Marke ICH zu entwickeln und zu positionieren.

