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Typisch,
typisch!

Es ist heute normaler Arbeitsalltag Unmengen von
Themen zu stemmen. 

Gleichzeitig altert unser Wissen schneller als je
zuvor und Unternehmen investieren riesige

Summen in die Fortbildung der Mitarbeitenden, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 
Auch der Arbeitsmarktwert jeder einzelnen Person
sinkt, sofern sie nicht kontinuierlich ihr Wissen und

damit ihre Kompetenzen pflegt und aufbaut. 
 

Und doch sind es diese Anforderungen und die
damit verbundenen Bemühungen, die oft genug

das Gefühl von Unzulänglichkeit, Hamsterrad und
schalem Beigeschmack von Sinnlosigkeit

hinterlassen. Es kostet richtig Kraft, sich dagegen zu
stemmen.

Das geht anders! 
- Der Workshop zeigt wie!

WORKSHOP ZIELE

Am Ende des Workshops...

... können Sie messbar schneller lesen,

... nehmen Sie in kürzerer Zeit 
mehr Wissen auf,

... können Sie Ihr Wissen so 
aufbereiten, dass es für Sie 
jederzeit schnell zugänglich
ist,

... kennen Sie Ihre persön-
lichen  Wissensziele und 
wissen, wie Sie sich darauf
fokussieren,

... haben Sie Ihre Strategie                     
erstellt, wie Sie diese Ziele erreichen, 

... damit Sie Zeit für
Wichtigeres haben!

Wann soll das sein?
Wie hieß der noch?

Wo stand das denn?

Äh....?



WISSEN!
UMSETZEN!
KÖNNEN!

Wissen in überraschender Geschwindigkeit 
aufnehmen | verarbeiten | erinnern | nutzen 

– und gleichzeitig ganz entspannt sein.

WORKSHOP ZEITEN
Donnerstag, 09. Juni 2022: 14-18 Uhr 

Freitag, 10. Juni 2022: 9-13 und 15-19 Uhr
Samstag, 11. Juni 2022: 9-14 Uhr

Für Ihr individuelles Angebot senden Sie uns
bitte die nachfolgenden Informationen zu

ANGEBOT

Ja, bitte schicken Sie mir das
Workshop-Angebot!

Vor-/Nachname

Unternehmen (falls zutreffend)

WORKSHOP THEMEN
Wie unser Gehirn am besten funktioniert 
Geschichte der Wissensvermittlung und was wir
heute brauchen
die Tempowelle der Wissenserfassung
souverän reiten
Notizen gehirngerecht und neu entdeckt
„Und wie war das dann?“ Erinnern leicht
gemacht
Die richtige Pause: Erholung ist in einer Minute
möglich
Transfer – von der Praxis in die Praxis: so
geht’s erfolgreich weiter!

Ich habe noch Fragen! 
Bitte kontaktieren Sie mich per

Telefon E-Mail

WORKSHOP GRUPPE
max. 12 Teilnehmer

REGULÄR • € 1.494
inkl. 19% MWSt.

(1.255,46 € netto)

Mitglieder InnoNet
HealthEconomy e.V. und
Privatpersonen • € 1.294

inkl. 19% MWSt.
(1.087,39 € netto)

VERANSTALTUNGSORT
Präsenz-Workshop im historischen

Wasserturm Worms

Anschrift

E-Mail

Telefon



Was hat Sie
überrascht?

"der zeitgewinn"

"mit jeder Übung ein
Erfolgserlebnis"

"wie schnell
Lernzuwachs

erfolgen kann"
"dass ich manche

Dinge echt neu
denken muss" "was für einen Mist ich

teilweise noch aus Schule

und Studium mit mir

rumschleppe"

Wem würden Sie
den Workshop
empfehlen?

Was hat Ihnen
besonders
gefallen?

"wechselnde

Trainingssequenzen"

"Theorie direkt mit
Praxis verbunden"

"die Leichtigkeit zum Erfolg
und die Übertragfähigkeit auf

den Alltag"

Wo werden Sie die
neuen Methoden|

Kenntnisse| Strategien
zukünftig einsetzen?

"Auswertung von
Literatur"

"Verstehen und
Zusammenfassen
von Guidelines"

"für frei gehaltene

Vorträge"

"zum Stressabbau"

"mehr Zeit für meine
anderen Interessen

freisetzen"
"meinen

Mitarbeitern in QA"
"gestresste Arbeitnehmer

und -geber"

"allen, die häufig
vortragen müssen"

"den Menschen, die
ständig ihr Fachwissen

erweitern müssen"

"R&A Kollegen - wir
müssen ständig so

viel lesen"

"Fantastisch!" 
- was frühere Teilnehmer sagen

"dass ich am Abend noch
total fit war"


