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Unsere Führungskräfte-Weiterbildung 

individuell – flexibel – dynamisch 
 

Wer dauerhaft erfolgreich führen will, darf sich nicht auf das verlassen, was sie oder er 
schon kann – sondern muss systematisch da ansetzen, wo es noch ein wenig besser geht. 
Und genau dabei unterstützen wir Sie! 

Jede Führungskraft ist beruflich ihren ganz eigenen 
Weg gegangen und bringt unterschiedliche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit. Und jeder Leader 
hat eigene Vorstellungen davon, welche 
Kompetenzen er noch nicht zu 100 Prozent 
ausschöpft.  

Unser einzigartiges Weiterbildungsprogramm setzt 
genau da an.  

Das System ist so gestaltet, dass es Ihren individuellen Ansprüchen und Wünschen voll und 
ganz entspricht. Denn Sie können selber entscheiden, welche Weiterbildung aus unserem 
umfangreichen Portfolio Sie wann absolvieren.  

Weiterbildungsmodule, die Sie mühsam und zeitaufwendig nacheinander „abarbeiten“ 
müssen, waren gestern – Flexibilität, Individualität und Selbstbestimmung sind heute! 

Ob Sie nun eine Führungsfunktion neu übernehmen oder schon viele Jahre 
Führungserfahrung haben: Unser Programm bietet Ihnen genau das Wissen, das für Ihre 
persönliche Entwicklung unverzichtbar ist. Dabei können Sie aus einer Vielzahl aktueller 
und praxisnaher Themen der Bereiche Führung, Kommunikation, Recht und 
Entspannung/Gesundheit wählen. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen dem 
Besuch offener Seminare, in denen Sie die Möglichkeit zum Austausch mit Führungskräften 
anderer Unternehmen haben (wobei die Teilnehmerzahl grundsätzlich auf acht Personen 
begrenzt ist), der individuellen Organisation einer Veranstaltung für Sie und Ihre Kollegen 
(Inhouse) oder beiden Formen in Kombination. Ganz nach Ihren Wünschen – eben 
individuell, flexibel, dynamisch! 

Selbstverständlich erhalten Sie für jede absolvierte Veranstaltung auch ein Zertifikat.  

Und noch Eines zum Abschluss: Unser Fünf-für-Vier-Preis – wenn Sie fünf Themen buchen, 
wird Ihnen der Preis für ein Tageshonorar gutgeschrieben. 

Sie haben noch Fragen? Dann sprechen Sie uns bitte einfach an – wir freuen uns auf Sie! 

 
Stefan Fritz 



 

 

                          Angebot  
                      Buchung  für Inhouse- 
                      (verbindlich) Training 

Bereich „Führung“               
Außergewöhnliche Methoden für wirkungsvolle Führung (16.08.2018 in N)  ☐    ☐ 
Führungsfunktion und Projektleitung ohne Titel (04.09.2018 in BA)    ☐    ☐ 
Werkstatt ‚Neu in Führung‘ (25.-26.09.2018 in WÜ)         ☐    ☐ 
Praxisworkshop 'Agiles Arbeiten - Arbeiten 4.0' (01.10.2018 in N)     ☐    ☐ 
Praxisworkshop 'Agile Kreativitätstechniken' (02.10.2018 in N)      ☐    ☐ 
Werkstatt ‚Führung und Wandel - Führungsrolle Coach‘ (04.-05.10.2018 in WÜ) ☐    ☐ 
Perspektivenwechsel: Führung mit Humor (08.10.2018 in N)      ☐    ☐

Methodenkoffer Zeitmanagement (16.10.2018 in BA)        ☐    ☐ 
Businessknigge (06.11.2018 in WÜ)             ☐    ☐ 
Selbstcoaching-Werkstatt: Ziele erreichen, Selbstwirksamkeit stärken  
  (23.11.2018 in N)                 ☐    ☐ 
Führungsinstrument Mitarbeitergespräch (30.11.2018 in N)      ☐    ☐ 
So geht Frau in Führung (07.12.2018 in WÜ)           ☐    ☐ 
Schlucken oder platzen - Vom Konflikt zur Performance (04.02.2019 in WÜ)  ☐    ☐ 
Gesund führen (18.02.2019 in N)              ☐    ☐ 
Selbstcoaching-Werkstatt: Lösungen entwickeln, Hindernisse überwinden  ☐    ☐ 
  (30.04.2019 in N) 
 

Bereich „Kommunikation“ 
Verhandlungsführung in Perfektion (15.08.2018 in N)        ☐    ☐ 
Begeisternde Texte schreiben (09.10.2018 in WÜ)         ☐    ☐ 
Spannend präsentieren (23.10.2018 in WÜ)           ☐    ☐ 
Werkzeugkoffer Mitarbeiterkommunikation (25.01.2019 in N)      ☐    ☐ 
Verstehen und verstanden werden - Kommunikation effektiv gestalten  
  (05.02.2019 in WÜ)                ☐    ☐ 
 

Bereich „Recht“ 
Arbeitsrecht im Überblick (25.07.2018 in WÜ)          ☐    ☐ 
Vertragsrecht für Nichtjuristen (20.09.2018 in N)          ☐    ☐ 
Arbeitsschutz für Führungskräfte (18.10.2018 in BA)         ☐    ☐ 
Recht für Geschäftsführer (08.11.2018 in N)           ☐    ☐ 
Betriebsverfassungsrecht für Führungskräfte (12.04.2019 in N)      ☐    ☐ 
 

Bereich „Entspannung und Gesundheit“ 
Gesund führen (09.07.2018 in N)              ☐    ☐ 
Erfolg haben und innere Ruhe gewinnen selbst unter Stress (05.09.2018 in N) ☐    ☐ 
In Balance erfolgreich sein (10.-11.10.2018 in Gößweinstein)      ☐    ☐ 
Ihr persönliches Energiemanagement (04.-05.04.2019 in Gößweinstein)   ☐    ☐ 
 
Erläuterungen: N = Nürnberg, WÜ = Würzburg, BA = Bamberg 
Details zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie unter www.akademie-franken.de oder fordern Sie 
bitte an durch E-Mail an seminar@akademie-franken.de.   



 

 

Anmeldung 
 
 
Name:   _________________________________________________________________ 

Vorname:  _________________________________________________________________ 

Firma:   _________________________________________________________________ 

Anschrift:  _________________________________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________________________________ 

E-Mail:  _________________________________________________________________ 

 
 
☐ Hiermit buche ich die Teilnahme an den umseitig angekreuzten Seminaren verbindlich. Bei 

Buchung von jeweils insgesamt fünf Themen erhalte ich nach Durchführung von und 
Teilnahme an vier Seminaren eine Gutschrift in Höhe von € 570 netto (dies entspricht dem 
Preis für ein Tagesseminar). Rechnungstellung ist jeweils vor Durchführung eines Seminars. 
Der Rechnungsausgleich ist Voraussetzung für die Teilnahme am Seminar. Die AGB und die 
Datenschutzvereinbarung der Unternehmerakademie Franken habe ich gelesen, 
verstanden und erkenne sie vollumfänglich an. 

☐ Ich bitte um telefonische Kontaktaufnahme. 
☐ Bitte nehmen Sie mich in Ihren E-Mail-Verteiler (Newsletter) auf. 
 
 
Ort, Datum  ______________________________________________________________ 

 
 
 
 
Firmenstempel: ______________________________________________________________ 
 
 
 
Unterschrift:  ______________________________________________________________ 
 
 
Partner der Unternehmerakademie Franken: 
 
Impressum und Kontakt: 
Unternehmerakademie Franken, Inh. S. Fritz 
Austraße 4  |  96047 Bamberg 
Tel. 0951-30122494  |  Fax 0951-30122495 
seminar@akademie-franken.de  |  www.akademie-franken.de 

Beckhäuser  Lösungen & Personal 
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