
Web-Ansicht

PFEOS Kompetenz-Zentrum für Training, Coaching, Mediation

Liebe/r PFEOS Kompetenz-Zentrum für Training Coaching,

Ein anderes Normal als vorher

Vor Corona ist nach Corona? So etwas wie Normalität kann es unseres Erachtens nicht
geben, weil es ein anderes Normal sein wird. Wir können nicht so tun, als hätte sich durch die
vergangenen drei Monate nichts verändert, social distancing zeigt deutlich, wie stark
Menschen als soziale Einheit, in Teams, in Familien und Freundschaften verbunden sind.
Es sind tolle Kontakte entstanden, die bisher nicht bestanden und die sicherlich erhalten
bleiben werden. Es haben sich aber auch deutliche Risse gezeigt in Systemen, die bisher
noch unter guter Kommunikation und Kollegialität oder günstigen Verkaufszahlen verborgen
waren.
Die Veränderungen, die ohne Corona noch ca. 2 Jahre in Anspruch genommen hätten, sind
jetzt wesentlich beschleunigt worden. Damit haben wir es nun mit Problemen zu tun, die eine
höhere Priorität haben oder schon Notfälle sind. 
Kostenfrei anrufen, wir sind da. 083032619915.  Für (fast) alle Fälle.
Mit der Situation, mit den Beziehungen, mit den notwendigen Maßnahmen, DAMIT wir das so
gut händeln, wie es eben geht unter Beachtung von Realität und Vernunft.
Das Jahr hat noch mehr als die Hälfte vor sich. Worauf also warten?

Liebe Grüße von Gisela und Peter Krämer

Was haben wir eigentlich in den letzten drei Monaten gemacht und
gehts uns gut?

Danke der Nachfrage. Ja uns geht es gut. Wir haben die Zeit gesund überstanden, auch dank

sozialer Reduktion und einigen Vorsichtsmaßnahmen, die wir angepasst natürlich fortführen.

Wie sagte vor 2 Wochen ein Teilnehmer? "Wenn jetzt die Handtücher noch in Schwanenform

gefaltet werden, komme ich mir vor, wie im Hotel. So schön bei euch. Kaffee bereit,

Willkommen zu sein und die liebevollen Kleinigkeiten... mal von euch abgesehen.." Danke.

Wir haben es etwas langsamer angehen
lassen, aber eine Menge angepackt und
fertiggestellt. Es ist vollbracht nach 15
Jahren Entwicklungszeit. Jetzt für euch!

Die Schatzkiste, das
Expertenhandbuch für
Prozessbegleiter QUICK ist zu
kaufen.

Von Profis für Profis. Erweitert rasch,
kompetenz, effektiv euer Handwerkszeug,
spart eine Menge Zeit und sichert euch
zufriedene Kunden, die wiederkommen.
Das Buch und E-Book sind überall im
Buchhandel zu kaufen.

Schaut gleich hier

Was haben wir noch gemacht und führen es fort?

Ihr kennt uns. :)

Wir haben mit mehr als positiven Feedbacks im April zum einen das Seminar

Diplomatische Kommunikation online als Präsenz-Seminar durchgeführt. Das

werden wir weiterführen, weil es in einer kleinen Gruppe genauso interaktiv abläuft wie

in Präsenz. Das Seminar wird also zusätzlich auch online angeboten. 

Die Spezialisierung Wirtschaftsmediation und Wirtschaftscoaching haben wir von

der Teilnehmerzahl her halbiert und unseren Zeitaufwand verdoppelt, heißt, das

Seminar hat zweimal stattgefunden. Im April mit der Hälfte der Teilnehmer, die es

einrichten konnten online und einem Modul in Präsenz Ende Mai. Die zweite Hälfte der

Gruppe hat im Mai gestartet und wird im Juli / September abschließen.

Warum wir das gemacht haben? Zum einen konnte keiner im April voraussehen, wie

es mit Corona weitergeht, zum anderen war uns klar, dass eine große Gruppe vorerst

kein Go bekommen würde. Und gelernt haben wir auch noch etwas dabei.

Wir sind inzwischen mit digitalen Medien und online Präsenz recht gut
aufgestellt.
Die im Juli startende Mediationsausbildung im Allgäu und die Anfang Oktober

beginnende Coachingausbildung kommen in den Genuss von blended learning
(genauso wie die laufende Ausbildung in Bad Tölz und alle weiteren), das heißt, es gibt

kleine Einheiten online zusätzlich zum Üben, für Themen, für die uns oft die Zeit

fehlt im Seminar und für Themen, die problemlos online nutzbar sind.

Und das noch ohne Erhöhung der Preise! Ist das nicht eine gute Gelegenheit,

die Ausbildungen zu empfehlen oder selbst an einer teilzunehmen?

Empfehlt uns weiter und verbreitet die Kunde des Buches "Die Quadratur im Kreislauf".

Kollegen im Coaching- und Mediationsbereich sowie Führungskräfte werden es euch

danken.

Bis demnächst mal wieder, mit einem fröhlichen Lächeln und einer
Tasse Kaffee. Umarmen geht ja auch so.

SAVE THE DATE

Online. Präsenz nur
anders. 4 mal
Mittwochs am
Arbeitsplatz oder im
Homeoffice.

Spannend. Lustig und
lernreich. Entspannt. 
Gut? Dann lesen Sie weiter:
Erziehen Sie Ihr
Reptiliengehirn und
verhindern eigene
Blockaden. Begegnen Sie
manipulativen Spielen mit
Erfolg, ohne dass
irgendjemand verliert.
Führen Sie Gespräche auf
Augenhöhe, ob privat oder
beruflich. Stellen Sie Ihre
Work- und Lifebalance
her,indem Sie herausfinden,
was Ihnen wichtig ist.
Diplomatische
Kommunikation online 9 -
12:30 Uhr im August 2020

Mehr erfahren und gleich
buchen

 

Mediatorin und
Mediator sein ist mehr
als Friedensstiftung für
Konfliktparteien.

Es ist
Persönlichkeitsentwicklung
und mit Sicherheit Erhöhung
des Selbstbewusstseins. Es
bringt eine Menge
Handwerkszeug,
Prozesskönnen und die
Fähigkeit mit Herz und
Verstand gute und tragfähige
Lösungen zu erreichen. Sie
werden in der Lage sein, als
Zertifizierter Mediator nach
dem Mediationsgesetz
achtsam und gleichzeitig
effektiv sich selbst und
Konflikte zu verändern.

Sie wollen dabei sein?
Dann rufen Sie an und
vereinbaren ein
Aufnahmegespräch.
Kostenfrei.

Mehr erfahren

Ausbildung zur Coach(in)
und zum Coach.

Sie möchten Menschen
entwickeln oder tun es bereits?
Sie genießen Vertrauen und
schaffen es, auch in schwierigen
Situation, den Überblilck zu
behalten? Sie möchten Ihre
Fähigkeiten deutlich erweitern
und ausschöpfen?
Dann sind Sie durchaus hier
richtig.
Persönlichkeitsentwicklung,
Sinnfragen,
Lebensentscheidungen.
Weiterkommen, Führung in
modernen Zeiten und in
Krisensituationen.
All das finden Sie in der
Ausbildung und mehr. Mehr
Entspannung, mehr soziale
Kompetenz, mehr Know-How
und vor allem mehr Know-why!

Vereinbaren Sie ein
Informationsgespräch.Kostenfrei,
aber sicher nicht umsonst.
Mehr erfahren.

Klicken und sanft auf unserer Webseite landen

UNSER BLOG

Bereichern Sie sich mit Evergreen Themen
rund um Alltag & Arbeit, Führung und
Zusammenarbeit in unserem Blog. Wir
wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und
Stöbern.

Wir verschenken Wissen. PFEOS Blog =
PFEOSOPH

Mehr erfahren

Der dritte Fachtag für Coaching und
Mediation vom DCMV findet statt. 24.
Oktober 2020 Jetzt noch EarlyBird
buchen.

Anmeldungen möglich. Freuen Sie sich auf
tolle Workshops und Vorträge und
Rahmenprogramme.

Wir haben uns viele Gedanken gemacht.
Sollen wir, sollen wir nicht? Ist es vernünftig?
Wie kann es gehen? Ja kann es. Wir haben
vorgesorgt. Hygiene: vorhanden. Konzept:
vorhanden. Ausweichmöglichkeiten
(Abstand): gegeben und geplant. Was könnt
Ihr tun? 
Anmelden und vorfreuen.

 

PFEOS Kompetenz-Zentrum für Training, Coaching und Mediation
Gisela und Peter Krämer GbR

Bahnhofstraße 6, 87448 Waltenhofen
Telefon: 08303-2619915 | willkommen@pfeos.de
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