Michael Bennhausen, Trainer und Coach

Vorträge „Arco Schlösschen“, monatliche Reihe
Interessante Vorträge mal anders:
Genießen Sie ein 3-Gänge Menue in entspannter Atmosphäre und
erfahren Sie auf unterhaltsame Weise was in Ihnen steckt. Ein Abend mit
Humor, Aha-Effekten und Erkenntnissen.
Anmeldungen unter www.bennhausen.de
13. März 2014 Körpersprache, Sie entscheiden über Ihre Wirkung
Die Körpersprache als Mittel der Kommunikation erkennen und einsetzen.
Körpersprache ist universell und international. Wir senden bewusst und
unbewusst Signale aus. Aber wie nimmt der Gesprächspartner sie auf? Wer
weiß wie Körpersprache wirkt, kann sie einsetzen, um Aufmerksamkeit und
Überzeugungskraft zu gewinnen. Er kann aber auch den Anderen besser
einschätzen und sich auf ihn einstellen.
Michael Bennhausen gibt in einem lockeren Vortrag Einblicke in diese
Thematik mit Tipps für das Berufsleben und den privaten Alltag.
17. April 2014 Veränderungen als neue Chance
Veränderungen bringen Unruhe ins Leben. Sehen wir sie doch mal als Würze
des Lebens an.
Umwälzungen bringen meist eine gewisse Unsicherheit mit sich, die in uns
massive Widerstände gegen die geplante Veränderungsmaßnahme wecken
können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Betroffenen mit
einzubeziehen, um die Veränderungsbereitschaft zu erhöhen und somit
späteren Problemen vorzubeugen.
Veränderungen gibt es nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten
Bereich, sie bieten Risiken, aber auch viele Chancen. Was ist notwendig, um
den Veränderungsprozess erfolgreich durchzuführen?
Michael Bennhausen Seminare, Personal- und Businesscoaching,
Ausbildungen NLP- Practitioner, - Master, - Trainer,
www.bennhausen.de
08458 349875; 0177 2356194

15. Mai 2014 Körpersprache, Sie entscheiden über Ihre Wirkung
Die Körpersprache als Mittel der Kommunikation erkennen und einsetzen.
Körpersprache ist universell und international. Wir senden bewusst und
unbewusst Signale aus. Aber wie nimmt der Gesprächspartner sie auf? Wer
weiß wie Körpersprache wirkt, kann sie einsetzen, um Aufmerksamkeit und
Überzeugungskraft zu gewinnen. Er kann aber auch den Anderen besser
einschätzen und sich auf ihn einstellen.
Michael Bennhausen gibt in einem lockeren Vortrag Einblicke in diese
Thematik mit Tipps für das Berufsleben und den privaten Alltag.
26. Juni 2014 Burnout, so beuge ich vor
Wie erkenne ich dass ich Burnout gefährdet bin und wie kann ich ihn
verhindern. Burnout ist ein Phänomen, welches einen seelischen Zustand
beschreibt. Was kann ich tun, damit diese emotionale Leere nicht in
Erscheinung tritt? Der Vortrag gibt Ihnen eine kurzen Abriss über die
Symptome und bietet Ihnen Strategien an um Burnout gar nicht erst entstehen
zu lassen.
17. Juli 2014 Körpersprache, Sie entscheiden über Ihre Wirkung
Die Körpersprache als Mittel der Kommunikation erkennen und einsetzen.
Körpersprache ist universell und international. Wir senden bewusst und
unbewusst Signale aus. Aber wie nimmt der Gesprächspartner sie auf? Wer
weiß wie Körpersprache wirkt, kann sie einsetzen, um Aufmerksamkeit und
Überzeugungskraft zu gewinnen. Er kann aber auch den Anderen besser
einschätzen und sich auf ihn einstellen.
Michael Bennhausen gibt in einem lockeren Vortrag Einblicke in diese
Thematik mit Tipps für das Berufsleben und den privaten Alltag.
21. August 2014 Veränderungen als neue Chance
Veränderungen bringen Unruhe ins Leben. Sehen wir sie doch mal als Würze
des Lebens an.
Umwälzungen bringen meist eine gewisse Unsicherheit mit sich, die in uns
massive Widerstände gegen die geplante Veränderungsmaßnahme wecken
können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Betroffenen mit
einzubeziehen, um die Veränderungsbereitschaft zu erhöhen und somit
späteren Problemen vorzubeugen.
Veränderungen gibt es nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten
Bereich, sie bieten Risiken, aber auch viele Chancen. Was ist notwendig, um
den Veränderungsprozess erfolgreich durchzuführen?
Michael Bennhausen Seminare, Personal- und Businesscoaching,
Ausbildungen NLP- Practitioner, - Master, - Trainer,
www.bennhausen.de
08458 349875; 0177 2356194

18. September 2014 Burnout, so beuge ich vor
Wie erkenne ich dass ich Burnout gefährdet bin und wie kann ich ihn
verhindern. Burnout ist ein Phänomen, welches einen seelischen Zustand
beschreibt. Was kann ich tun, damit diese emotionale Leere nicht in
Erscheinung tritt? Der Vortrag gibt Ihnen eine kurzen Abriss über die
Symptome und bietet Ihnen Strategien an um Burnout gar nicht erst entstehen
zu lassen.

16. Oktober 2014 Veränderungen als neue Chance
Veränderungen bringen Unruhe ins Leben. Sehen wir sie doch mal als Würze
des Lebens an.
Umwälzungen bringen meist eine gewisse Unsicherheit mit sich, die in uns
massive Widerstände gegen die geplante Veränderungsmaßnahme wecken
können. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, die Betroffenen mit
einzubeziehen, um die Veränderungsbereitschaft zu erhöhen und somit
späteren Problemen vorzubeugen.
Veränderungen gibt es nicht nur im Arbeitsumfeld, sondern auch im privaten
Bereich, sie bieten Risiken, aber auch viele Chancen. Was ist notwendig, um
den Veränderungsprozess erfolgreich durchzuführen?

13. November 2014 Körpersprache, Sie entscheiden über Ihre Wirkung
Die Körpersprache als Mittel der Kommunikation erkennen und einsetzen.
Körpersprache ist universell und international. Wir senden bewusst und
unbewusst Signale aus. Aber wie nimmt der Gesprächspartner sie auf? Wer
weiß wie Körpersprache wirkt, kann sie einsetzen, um Aufmerksamkeit und
Überzeugungskraft zu gewinnen. Er kann aber auch den Anderen besser
einschätzen und sich auf ihn einstellen.
Michael Bennhausen gibt in einem lockeren Vortrag Einblicke in diese
Thematik mit Tipps für das Berufsleben und den privaten Alltag.
11. Dezember 2014 Burnout, so beuge ich vor
Wie erkenne ich dass ich Burnout gefährdet bin und wie kann ich ihn
verhindern. Burnout ist ein Phänomen, welches einen seelischen Zustand
beschreibt. Was kann ich tun, damit diese emotionale Leere nicht in
Erscheinung tritt? Der Vortrag gibt Ihnen eine kurzen Abriss über die
Symptome und bietet Ihnen Strategien an um Burnout gar nicht erst entstehen
zu lassen.

Michael Bennhausen Seminare, Personal- und Businesscoaching,
Ausbildungen NLP- Practitioner, - Master, - Trainer,
www.bennhausen.de
08458 349875; 0177 2356194

