
IDEENWerkstatt 2019
Wissen für mehr erfolg

3. bis 4. Dezember 2018 | München

Nutzen sie Impulse zu folgenden themen:

➠ Durchstarten und neue Wege gehen

➠ Was stehaufmännchen anders machen

➠ Macht und Magie der Persönlichkeit

➠ etikette anno dazumal und heutzutage

➠ kreativitätstechniken und Querdenken

Mehr Informationen: www.sekretaria.de/akademie/ideenwerkstatt2019
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• starten sie mit frischen Ideen und neuen Perspektiven in ein neues 
Geschäftsjahr

• Werden sie vom Getriebenen zum treiber verbesserter Prozesse
• Gestalten sie aktiv Ihre rolle als Botschafterin Ihrer Werte
• Gewinnen sie Perspektiven für ein neues Geschäftsjahr

 

ProGraMM
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16.00 Uhr  

Willkommen an der kaffeebar 

16.30 Uhr  

Mentale stärke für neue Wege
• reflexion statt resignation: Der gewinnbringende Umgang mit Niederlagen
• Visionen, ziele, Handlungsziele setzen und vor augen haben
• Die einstellung macht ś
• klarheit, entschlossenheit und entscheidungsfreude entwickeln
• Veränderung beginnt im kopf

17.15 Uhr  

Check-in 

18.00 Uhr  

Geschäftsessen in vollendeter Form
Wir laden herzlich zum gemeinsamen abendessen ein.  
Genießen sie einen anregenden austausch mit Beilagen aus dem  
modernen Business-knigge – ein Leckerbissen für kopf und Bauch!

• Der erste eindruck zählt – der letzte eindruck bleibt
• Gäste empfangen, begrüßen, vorstellen
• small talk – die kunst des kleinen Gesprächs
• tischkultur anno dazumal und heutzutage
• Der richtige Umgang mit Gläsern und Besteck
• auch schwierige Gerichte locker meistern
• kommunikation mit servicekräften
• rechnung stilvoll begleichen

antje Heimsoeth

Lydia Morawietz
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9.00 Uhr  

auf ein Neues! Willkommen zum zweiten tag durch die konferenzleitung 

9.10 Uhr  

Dream-team Chef und sekretärin:  
Wie gelingt das Doppel?
•	 Vorausschauend handeln – erwartungen klären
•	 arbeitsentlastung von anfang an: kommunikation auf augenhöhe
•	 altersgemischtes Doppel: Generationengrenzen erkennen und überwinden
•	 ein gutes team muss wachsen
•	 kompetenz durch eigenverantwortung

10.00 Uhr  

resilienz: Was stehaufmännchen anders machen
•	 Innere stärke: Basiszutaten für ruhe und energie
•	 Druck und Veränderung: Wie ein Fels in der Brandung
•	 Mut zur Lücke: Grenzlinien einhalten, handlungsfähig bleiben
•	 Widerstandsfähigkeit: Die stellschrauben kennen

10.45 Uhr  

Pause 

11.10 Uhr  

Workshop: Macht und Magie der Persönlichkeit
•	 Professionelle Intelligenz – kompetent, sozial, authentisch
•	 erkennen von Manipulation und Machtspielchen
•	 konfliktsituationen souverän entschärfen
•	 keep cool – selbstbewusst und empathisch auftreten

12.45 Uhr  

Mittagessen und Netzwerken mit kolleginnen 
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Lilli Wilken

sonja schneider-Blümchen

Lilli Wilken



IDEENWerkstatt 2019Wissen für mehr erfolg

13.45 Uhr  

IDEENWerkstatt zu spotlight-themen
•	 Von 08/15 zu kreativen Problemlösungen
•	 Neue Inspiration für frische Ideen
•	 Motivation schaffen – positiv überraschen
•	 Werkzeuge zur Ideengeneration
•	 Lust statt Frust durch neues Potenzial und offenheit

15.00 Uhr  

Pause 

15.15 Uhr  

kannste mal schnell?
•	 Unvorhersehbares im zaum halten
•	 Nein-sagen will gelernt sein
•	 Perfekte organisation trägt Früchte
•	 zeitdiebe entdecken
•	 Prioritäten setzen
•	 Nach der arbeit abschalten

16.00 Uhr  

ende der Veranstaltung und aufbruch in ein  
erfolgreiches office-Jahr 2019  
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Daniel Barth

sonja schneider-Blümchen
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DIe reFereNt(INN)eN

Daniel Barth ist Gesellschafter der creaffective GmbH und international als 
Innovation Coach tätig. Nach seinem studium der sinologie und Japanologie 
absolvierte er u.a. eine Design – thinking – ausbildung in nutzerzentrierter 
Innovation und zum Innovationscoach. außerdem schreibt er für das diver-
gent-Magazin zu den themen kreativität, Innovationskultur und Innovations-
prozesse. 

Antje Heimsoeth trainiert als Gründerin und Geschäftsführerin des 
Instituts für Business und sport Coaching, Heimsoeth academy, 
überwiegend Führungskräfte, Vorstände und Unternehmer. sie  
gehört zu den bekanntesten Mental Coaches und Vortragsrednern 
im deutschsprachigen raum. als ausgebildete Ingenieurin – sie 
studierte Geodäsie –, ehemalige Leistungssportlerin, Unternehme-
rin, Bestsellerautorin und Hochschul-Lehrbeauftragte ist sie inter-
nationale expertin für mentale stärke, spitzenleistung, Veränderung,  
erfolg, Führung, Motivation und selbstführung.

Lydia Morawietz zählt zu den top – 100 – trainern der German speaker asso-
ciation im deutschsprachigen raum. erfolg im Dienst am kunden ist eine Frage 
von stil und etikette. Dieser Gedanke zieht sich durch ihr gesamtes Portfolio: 
Business-etikette, stil und etikette, karriere-Coaching und Persönlichkeitsentwick-
lung. als trainerin inspiriert Lydia Morawietz durch ihre unverwechselbare art. 

Sonja Schneider-Blümchen ist seit mehr als 20 Jahren selbständige 
trainerin und expertin für zeit-, selbst- und kommunikationsma-
nagement. Darüber hinaus ist sie als Business-Coach und Hörbuch-
autorin aktiv. Im Vordergrund ihrer arbeit stehen individuelle und 
praxisorientierte Lösungen. Nach ihrem studium der Betriebswirt-
schaftslehre war sie in leitenden Positionen im Marketing- und Pr-
Bereich sowie im Vertrieb tätig. 

Lilli Wilken arbeitet seit 1992 als trainerin und Coach auf dem Gebiet der 
Image- und karriereberatung. Die Leidenschaft für die entwicklung von Men-
schen begleitet sie. sie ist Gastdozentin an verschiedenen Fachhochschulen und 
autorin von Fernlehrgängen. Nach einigen Jahren als selbstständige kauffrau 
absolvierte Lilli Wilken eine psychotherapeutische ausbildung mit dem schwer-
punkt Persönlichkeitsentwicklung und kommunikation, bevor sie als trainerin 
ihre Berufung fand.
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DesIGN trIFFt WeLtstaDt MIt Herz

Das LeoNarDo HoteL CIty soUtH

München ist immer eine reise wert! ob idyllische 
Biergärten im Frühling und sommer, ein spazier-
gang am herbstlichen Ufer der Isar oder eine Bum-
meltour durch die verschneite Innenstadt mit Frau-
enkirche, Marienplatz und stachus – die bayerische 
Metropole begeistert zu jeder Jahreszeit.

Das Leonardo Hotel Munich City south im stadtteil 
obersendling besticht vor allem durch sein moder-
nes, aber dennoch gemütliches ambiente und seine 
zentrale Lage in der Nähe des tierparks Hellabrunn 
und der Isar.

Durch die gute Verkehrsanbindung gelangen sie schnell  
zu den sehenswürdigkeiten der stadt.

Adresse:
Leonardo Hotel Munich City south
Hofmannstraße 1
81379 München
tel. 0 89.201801-0

zUr aNMeLDUNG ➠
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aNMeLDUNG Einfach pEr fax sEndEn an 0 82 33.23-5 95 15

IDEENWerkstatt 2019
Wissen für mehr erfolg

2 taGe zum Preis von 1.290 euro zzgl. 19 % Mwst.

Ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.

Ich bin damit einverstanden, dass mich WEKA MEDIA GmbH & Co. KG bis auf Widerruf per E-Mail über interessante 
Produkte und Dienstleistungen informiert.

Unsere Leistungen:
1 x Begrüßungskaffee
1 x moderiertes abendessen mit sektempfang
Pausenverpflegung
seminarunterlagen
teilnahmebescheinigung

Nach der anmeldung erhalten sie Ihre Buchungsbestätigung. Bitte buchen sie Ihre Übernachtung selbst; 
Informationen hierzu erhalten sie mit der Buchungsbestätigung. Die teilnahmegebühr wird erst nach der 
Veranstaltung entrichtet.

IHre DateN                                        

Vorname, name

firma

straße, nr.

pLZ, Ort

Telefon

E-Mail

rechnungsanschrift (falls abweichend)

sonstiges

datum                                         Unterschrift


