
Digitale Kompetenzen

O�ce

LinkedIn für Pro�s Einen bleibenden Eindruck auf der Plattform LinkedIn hinterlassen – darum geht
es in diesem Online Training!

Facebook für Firmen Du gibst alles für ein „Gefällt mir“! Aber erreichst du potentielle Kunden und
förderst so Interaktionen? Finde es heraus!

Online Teamwork Im Training 'Online Teamwork' lernst du, wie du die virtuelle Zusammenarbeit im
Team e�ektiv und produktiv gestaltest.

Künstliche Intelligenz Künstliche Intelligenz ist bereits Teil des Alltags. Aber was genau ist eine KI? In
diesem Training tauchst du in ihre Welt ein.

Mit Computational Thinking
e�zient Probleme lösen

Erfahre, wie du mit grundlegenden Konzepten aus der Informatik e�zient
Probleme lösen kannst.

Erste Schritte in der digitalen Welt Digitale Kompetenzen sind heutzutage unerlässlich. Finde voller Selbstvertrauen
deinen Weg in der digitalen Welt!

Excel 2016 - Grundlagen Excel ist aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. In diesem
Training lernst du die Grundlagen von Excel 2016 kennen.

Word 2016 Willst du mit dem Textverarbeitungsprogramm Microsoft O�ce Word so richtig
durchstarten? Dann mach das Training ‘Word 2016’!

Outlook 2016 Willst du Ordnung in deine E-Mails bringen und nie mehr Termine vergessen?
Dann mach das Training ‚Outlook 2016‘!

Microsoft O�ce 365 Warum solltest du vom klassischen O�ce auf Microsoft 365 wechseln? In diesem
Online Training �ndest du es heraus!

Excel 2019 (Microsoft 365) Willst du wissen, wie du Daten in ein ansprechendes Dashboard überträgst und
alles aus Excel rausholst? Dann mach das Training Excel 2019!

Microsoft 365 Teams Möchtest du mit Microsoft Teams erfolgreich durchstarten und alles aus dem
Programm rausholen? In diesem Online Training lernst du, wie du Dateien teilst,
virtuelle Meetings e�zient gestaltest und wie du in Teams Präsentationen hältst.

Microsoft 365 Digitale
Zusammenarbeit

Teams? To Do? Planner? Nach diesem Online Training kennst du dich in Microsoft
365 perfekt aus!

Microsoft 365 OneNote Neue Ideen ausarbeiten oder Inspirationen für dein neues Projekt
zusammentragen - mit Microsoft OneNote ganz einfach!

Microsoft 365 PowerPoint Bist du ein PowerPoint-Pro�? In diesem Online Training verwandelst du eine leere
Folie in eine spannende Präsentation.

Microsoft 365 Word Kennst du dich gut mit Word aus? Mach das Training und verwandle deinen Text
in ein Meisterwerk.



Business Skills

Gekonnt überzeugen Du hast eine Idee, kannst aber niemanden von ihr überzeugen? Mit diesem
Training bringst du jeden Zwei�er auf deine Seite.

Glückliche Kunden kommen
wieder

Mit deinen Kunden nur das schnelle Geld machen? Investiere lieber in
Kundenbeziehungen und hebe dich von der Konkurrenz ab.

Kundenorientierung Mach aus Kunden treue Stammkunden! Biete ihnen, was sie suchen, baue eine
Beziehung zu ihnen auf und übertri� ihre Erwartungen!-

Das Einmaleins des Einkaufs In diesem Training lernst du, deine Kosten zu senken, gute Deals abzuschließen
und immer die beste Qualität zu bekommen!

Verhandeln Wir machen dich zum Verhandlungspro�, versprochen! Lerne die Tricks, um jeden
Deal erfolgreich abzuschliessen!

Der Elevator Pitch „Was machst du eigentlich beru�ich?“ Jetzt musst du überzeugen! Wie das geht,
erfährst du im Training ‚Der Elevator Pitch‘.

Survivaltipps für Verkäufer Wie wirst du ein Verkaufspro�? Mach dieses Training, �nde heraus, was deine
Kunden wollen und schließe jeden Deal erfolgreich ab!

Heiße Tipps zur Kaltakquise Viele fangen bei dem Wort Kaltakquise an zu frösteln. Mit unseren Tipps wird dir
wieder wärmer und du lernst, wie du am Telefon überzeugst.

Corporate Social Media Nutze soziale Medien e�ektiv, um deine Marketingziele zu erreichen: Finde deine
Zielgruppe, biete Mehrwert und interagiere!

Strategisches Marketing Marketing ist Werbung und Verkauf. Sicher? Langfristig brauchst du eine
Strategie. Mit ihr erfüllst du Kundenwünsche und baust eine Stammkundschaft
auf!



Persönliche Entwicklung

Fühl dich wohl in deiner Haut Du möchtest weniger Sorgen haben und das Leben wieder mehr genießen? Dann
bist du bei diesem Training genau richtig!

Rechnen Zahlen und Gleichungen bringen dich zur Verzwei�ung? Mach das Online
Training ‚Rechnen‘ und werde zum Mathepro�!

Zähl bis 10 (Emotionsmanagement) Im Training lernst du, wie du mit deinen eigenen Emotionen umgehst und das
Verhalten deiner Mitmenschen besser verstehst.

Mach dein Ding Wie herrlich wäre es, wenn du nur das tun könntest, worauf du Lust hast!
Utopisch? Nein! Dein Tag kann um einiges besser werden!

Neuro-Linguistisches
Programmieren

Bessere Gespräche führen? Ziele setzen und diese erreichen? Das lernst du im
Training ‚Neuro-Linguistisches Programmieren‘.

Optimismus für Anfänger Schluss mit Negativität! Leiste Widerstand und bewa�ne dich mit dem Training
‚Optimismus für Anfänger’.

Think Outside the Box Du willst aus deinen Denkmustern ausbrechen, kreativer werden und alternative
Lösungsansätze �nden? Mach das Training!

Läuft bei mir Willst du selbstbestimmt handeln? Mehr aus deiner Arbeit herausholen? Glaub an
dich und übernimm Eigenverantwortung!

Achtsamkeit Du bist unausgeglichen und gestresst? Du hast das Gefühl, dass dein Leben an dir
vorbeizieht? Die Lösung: achtsamer leben!

Jetzt bin ich dran
(Durchsetzungsvermögen für
Anfänger)

Lässt du dir die Butter vom Brot nehmen? Drängeln sich in der Schlange beim
Bäcker Leute an dir vorbei? Schluss damit!

Lernen lernen Lernen ist nicht deine Stärke? Falsch gedacht, mit dem Online Training ‚Lernen
lernen‘ wirst du zum Streber!

Frag nach Feedback Wieso sollte man nach Feedback fragen? Bessere Frage: Wieso nicht? Frag nach
Feedback und arbeite an deiner Entwicklung!

Teste dich selbst Wer bist du? Na, eben du! Stimmt, aber wie gut kennst du dich wirklich? In
diesem Training nimmst du dich selbst unter die Lupe!

Soziale Intelligenz Stumm wie ein Fisch? In ein Fettnäpfchen getreten? Lern im Training, wie dir
soziale Intelligenz in jeder Interaktion hilft.

Immer richtig stehen - Mit Ruud
van Nistelrooy

Du willst erfolgreich sein und das Beste aus dir herausholen? Mach das Training
‚Immer richtig stehen – Mit Ruud van Nistelrooy‘.

Alles Kopfsache - Die Kraft der
Gedanken

Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du die richtige Einstellung. Mit
Leidenschaft und Entschlossenheit kommst du weit!

Aus Fehlern lernen Scheitern ist sehr nützlich – aber nur, wenn du daraus lernst. Mehr dazu erfährst
du im Online Training 'Aus Fehlern lernen'.

Erwartungsmanagement Unrealistische Erwartungen = Enttäuschung. Muss nicht sein, oder? Lerne, mit
Erwartungen (deine und die anderer) richtig umzugehen!

Gute Vorsätze Frust, weil du deine guten Vorsätze wieder nicht einhalten konntest? Schluss
damit! Etabliere langfristig gute Gewohnheiten.

Stark vernetzt – Networking leicht
gemacht

Möchtest du besser und e�zienter netzwerken? Dann mach das Training 'Stark
vernetzt - Networking leicht gemacht'!

Gute Entscheidungen tre�en Klare Sache statt keine Ahnung: Mit dem Wissen aus diesem Training legst du die
Grundlage für gute Entscheidungen!

Vorurteile abbauen, Vielfalt
aufbauen

Vorschnelle Urteile? Andere in Schubladen stecken? Voreingenommenheit
gegenüber Leuten, die du nicht kennst? Nicht mit dir!



Persönliche Entwicklung

Kommunikation

Mitarbeitergespräche führen Wie führst du produktive und konstruktive Mitarbeitergespräche? Finde es
diesem Training heraus!

Film ab für deine Karriere Zeit, Regie bei deiner Karriere zu führen! Entdecke dich selbst und wo du deine
Stärken und Fähigkeiten am besten einsetzt.

Das Halbjahresgespräch Dieses Online Training hilft Führungskräften sowie Mitarbeitenden dabei, ein
konstruktives Halbjahresgespräch zu führen.

Resilienz Wie gehst du mit Stress, Verlust oder dramatischen Änderungen in deinem Leben
um? Dieses Training hilft dir herauszu�nden, wie du solche Situationen am besten
bewältigst.

Schwierige Gespräche meistern Erfahre in diesem Training, wie du dich auf schwierige Gespräche gut
vorbereitest und währenddessen ruhig bleibst.

Storytelling Du willst überzeugende Geschichten erzählen, die im Gedächtnis bleiben? Dann
lerne, wie du Storytelling zur Kommunikation nutzt.

E-Mails schreiben Lerne in diesem Training, aussagekräftige und strukturierte E-Mails mit einer
klaren Kernbotschaft zu schreiben.

Gesprächstechniken ZZN Willst du deine Gesprächstechnik verfeinern? Besser darin werden, ein o�enes
Ohr zu haben? Dann hilft dir dieses Training!

Bewerben mit Biss Willst du dich auf eine höhere Stelle bewerben? Oder suchst du eine neue
Herausforderung? Bewirb dich mit Biss!

Sei direkt! (Feedback geben) Feedback geben fällt vielen schwer - Schluss damit! Nach diesem Training �ndest
du die richtigen Worte und gibst gutes Feedback.

Protokollieren Protokollieren bei einem Meeting gehört nicht zu den beliebtesten Aufgaben,
aber ab jetzt meldest du dich als Erster!

Präsentiere dich! Hau alle mit deiner Ausstrahlung vom Hocker! Nutze nonverbale Kommunikation,
um andere von deiner Botschaft zu überzeugen.

Cultural Diversity Du willst interkulturelle Grenzen überschreiten und auf der ganzen Welt Zuhause
sein? Dann mach jetzt das Online Training!

Ich will den Job Suchst du nach einem neuen Job? Kannst du haben! Mit dem Online Training ‚Ich
will den Job‘ ö�nest du dir alle Türen.

Überzeugend schreiben Du willst deine Schreibfähigkeiten aufpolieren? Dann bist du im Training
‚Überzeugend schreiben‘ genau richtig!

Kommunikation auf Augenhöhe  Du willst deinem Team bei der persönlichen Weiterentwicklung helfen? Mach das
Online Training ‚Kommunikation auf Augenhöhe‘!

Fake News Kannst du Fake von Fakt unterscheiden? Lass dich nicht hereinlegen – mach das
Online Training 'Fake News'!

Aggressionsbewältigung Möchtest du Aggressionen künftig aus dem Weg gehen oder besser damit
umgehen? Lerne in diesem Online Training, wie das geht!

Präsentieren Mit einer eindrucksvollen Botschaft, einer klaren Struktur und einem gefesselten
Publikum überzeugst du bei jeder Präsentation. In diesem Training erfährst du
alles über die Grundlagen des Präsentierens.

Führungskommunikation Lerne in dieser Masterclass mit Jacqueline Schäfer, wieso Kommunikation eine
Schlüsselkompetenz erfolgreicher Führungskräfte ist.



Produktivität

Management und Teamwork

Brainstorming Von null auf hundert Ideen, von halbherzigen Gedanken zu der einen Top-Idee!
Lerne, wie du perfekt brainstormst.

Speed Reading Schnell lesen und trotzdem alles verstehen? Alles nur eine Frage der Übung!
Verlier keine Zeit – mach das Training!

Glücklich im Job Schleppst du dich nur noch unmotiviert auf die Arbeit? Mach das Online Training
‘Glücklich im Job’ und hab wieder Spaß!

Stick to the plan Disziplinierte Menschen sind gesünder, glücklicher und erfolgreicher. Das Tolle:
Disziplin kannst du trainieren! Los geht’s!

Das 80/20-Prinzip Chronischer Zeitmangel? Immer unter Stress? Lerne in diesem Online Training,
Prioritäten zu setzen! Lang lebe die Freiheit!

Zeitmanagement Zu viele Aufgaben und zu wenig Zeit? Da lässt sich bestimmt was optimieren.
Nimm dir Zeit für das Online Training ‚Zeitmanagement’!

Dein Leben im Gri� An alles gedacht? Termine, Geschenke, Meetings im Kopf? Nicht? Eben: Mach
das Training und schon hast du dein Leben im Gri�!

Zielgerichtet arbeiten Nicht mehr träumen, sondern machen! Nachdem du dieses Training absolviert
hast, erreichst du alles, was du dir vornimmst!

Spannende Meetings Die Wörter 'Meeting' und 'spannend' hört man selten zusammen in einem Satz.
Können sie trotzdem zusammenpassen? Aber klar doch!

Mindmaps Lerne in diesem Training, deine Gedanken zu strukturieren, dir Informationen
besser zu merken und deine Ideen zu bündeln.

Produktiv im Homeo�ce So geht erfolgreiches Homeo�ce: Scha� einen gesunden Arbeitsplatz, arbeite
konzentriert und bleib mit deinem Team in Kontakt.

Alle an Bord Du möchtest, dass deine Belegschaft engagiert und mit Leidenschaft arbeitet.
Aber was kannst du als Führungskraft dafür tun?

Scrum - Projektmanagement Verstrickst du dich öfter in unübersichtliche Projekte? Mach das Training und
bring Ordnung in komplexe Projekte!

Selbstorganisierende Teams Starre Hierarchien? Strenge Führung? Veraltet! Selbstorganisierende Teams sind
heute angesagt! Mach den ersten Schritt!

Lean Management Willst du die Wünsche deiner Kunden schneller und besser erfüllen? Lerne jetzt,
zusammen mit deinem Team e�zienter zu arbeiten.

Teamwork Ab heute seid ihr kein bunt zusammengewürfelter Haufen mehr. Ab heute seid ihr
ein Team!

Design Thinking Willst du komplexe Probleme kreativ lösen? Mach das Online Training 'Design
Thinking'.

Recruiting Talente �nden und am richtigen Ort einsetzen: E�ektives Recruiting ist ein
Schlüsselfaktor für den Unternehmenserfolg!

Jedes Projekt ein Erfolg Ein Projekt im Zeitplan und Budgetrahmen - und mit dem gewünschten Ergebnis.
Nach diesem Training bist du ideal dafür gerüstet!



Gesundheit und Sicherheit

Führungskompetenzen

Social Media Detox Du bist nur noch mit Social Media und Smartphone beschäftigt? Zeit für eine
Entgiftung mit dem Training ‘Social Media Detox’.

Informationssicherheit Was tust du gegen Phishing? Nutzt du starke Passwörter? Und kennst du den
Wert deiner Informationen? Hier lernst du all das!

Datenschutz-GDPR Durch das neue EU-Datenschutzgesetz sind Privatsphäre und Datenschutz
wichtiger denn je! Im Training lernst du mehr darüber.

Keine Angst vor Stress Stress. Klingt belastend und negativ. Dabei kann die richtige Menge an Stress dir
helfen, produktiv zu arbeiten. Mehr im Training!

Nachhaltigkeit Ernährung, Mobilität oder dein Ökologischer Fußabdruck – �nde heraus, wie das
alles mit Nachhaltigkeit zusammenhängt!

Arbeitssicherheit Willst du bis zur Rente gesund arbeiten? Lerne jetzt, wie du Arbeitsunfälle
vermeidest und �t wie ein Turnschuh bleibst!

Vitalität Schon kleine Veränderungen bei Ernährung, Schlaf und Bewegung können Stress
vorbeugen. Ergebnis: Power, Produktivität und Spaß!

Kopf hoch Gehirntraining und
geistige Fitness

Wie steht es um deine grauen Zellen? In diesem Training �ndest du heraus, wie
du dein Gehirn bis ins hohe Alter �t hältst.

Burnout bekämpfen Vorsicht ist besser als Nachsicht: In diesem Training lernst du, wie du mit Stress
umgehst und Burnout möglichst vermeidest.

Gut mit Geld umgehen Ho�st du jedes Mal, wenn du mit Karte zahlst, dass du genug Geld auf dem
Konto hast? Mit diesem Online Training bekommst du deine Finanzen in den Gri�!

Schlaf gut! Schlaf ist sehr wichtig für eine hohe Lebensqualität. Mach das Training "Schlaf
gut!" und �nde heraus wie gut du schläfst.

Die Kraft der Atmung Atmung hat großen Ein�uss auf deine mentale und körperliche Gesundheit. Mach
dieses Training, um deine Atmung zu verbessern.

Coaching Management Weniger Manager, mehr Coach! So förderst du dein Team gezielt – es arbeitet
unabhängig, mit Spaß und erzielt bessere Ergebnisse!

Delegieren in einer Minute Lerne, wie du dich nur noch auf wesentliche Aufgaben konzentrierst, e�ektiver
arbeitest und dabei Stress reduzierst.

Unternehmensstrategie Willst du sowohl im Alltag als auch im Job ein genialer Stratege sein? Dann mach
das Online Training 'Unternehmensstrategie'.

Leadership Willst du andere positiv beein�ussen? Dein Team unterstützen und richtig leiten?
Willkommen beim Training ‚Leadership‘!

Change Management Willst du erfolgreich eine Veränderung in deinem Unternehmen umsetzen? Dann
mach das Online Training ‘Change Management’!

Ethik Willst du wissen, worum es bei Ethik geht? Was es bedeutet, Integrität zu haben?
Finde es heraus im Training ‚Ethik‘.

Talente fördern Wie kannst du das Beste aus deinen Mitarbeitern rausholen? Das erfährst du im
Online Training ‚Talente fördern‘!

Innovationsmanagement Innovationen sind nur was für Superhirne? Von wegen! Mach das Training und
werde innovativ!

Unternehmenskultur Erfolgreiche Unternehmen haben eines gemeinsam: eine gesunde
Unternehmenskultur! Aber wie baut man ein solche Kultur auf und lebt sie jeden
Tag?



Sprache

Español en el trabajo – escribir Das Verfassen guter Texte auf Spanisch ist keine ‚misión imposible’. In diesem
Training lernst du die Grundlagen geschäftlicher Korrespondenz kennen.

Deutsch am Arbeitsplatz –
Schreiben

Wer auf Deutsch schreiben will, muss auf Grammatik, Rechtschreibung und viele
unterschiedliche Regeln und Konventionen achten. Schluss mit der Verwirrung –
dieses Training bringt Klarheit!

Deutsch am Arbeitsplatz –
Verstehen

Dieses Training hilft dir dabei, dein Sprachverständnis am Arbeitsplatz immer
weiter zu verbessern.

Understand Business English Das Training Understand Business English hilft dir dabei, Englisch immer besser
zu verstehen. Übung macht den Meister!

Speak Business English Englisch sprechen macht dich nervös? Mit dem Training 'Speak Business English'
rockst du alle Networking-Events und jede Präsentation!

Write Business English Englische Schreibweisen sind kni�ig – Rechtschreibfehler scheinen da
unvermeidbar. Stopp! Mach das Training und schreib fehlerfrei.

Deutsch am Arbeitsplatz –
Sprechen

Deutsch zu sprechen, macht dich nervös? Nach diesem Training meisterst du
Gespräche, Meetings und Präsentationen souverän.

Español en el trabajo –
comprender

Dieses Online Training hilft dir dabei, dein Hörverständnis im Spanischen zu
verbessern.

Parler le français des a�aires Du sprichst bereits etwas Französisch, möchtest aber deine Sprachkenntnisse am
Arbeitsplatz verbessern? In diesem Training verbesserst du dein Französisch,
damit du an Meetings teilnehmen und Präsentationen halten kannst.

Nederlands op het werk Dieses Training bringt dir Niederländisch näher - lerne, dich vorzustellen,
Smalltalk mit dem Team zu führen und sicher zu arbeiten.

Écrire le français des a�aires Schluss mit fehlerhaften französischen E-Mails und Social-Media-Postings. Jetzt
heißt es: Stifte gezückt und ran ans Papier!

Español en el trabajo - Hablar Lerne, auf Spanisch zu netzwerken, Meetings zu organisieren und Präsentationen
zu halten!


