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Offenes Forum, 
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AbLAuF

SeRvice

AnmeLdunG

Zu unseren offenen seminaren

organisatorisches

die offenen Seminare von TRiLOGie verstehen sich als besonderer Service. 

damit Sie auf den individuellen einzelbedarf ihrer Führungskräfte oder mitarbeiter 

mit wirksamen Trainingsangeboten reagieren können, schafft TRiLOGie hier den 

passenden Rahmen. 

TRiLOGie bietet offene Seminare mit maximal 8 bis 10 Teilnehmern an. 

Der Ort der Seminare ist Hamburg, einige finden auch in Frankfurt oder München statt. 

die Seminarzeiten der offenen Seminare sind 9.00 bis 17.00 uhr.

Im Seminarpreis sind Pausengetränke und -verpflegung, Mittagstisch 

sowie das Script und ein Zertifikat für jeden Teilnehmer enthalten. 

Durchführungsgarantie

Sobald Sie ihre Auftragsbestätigung erhalten haben, garantiert TRiLOGie, 

das Training zu dem bestätigten Termin durchzuführen. 

Sollte ihre Anmeldung die einzige zu dem von ihnen gewählten Termin sein, 

führt TRiLOGie das Training zum bestätigten Termin als einzelcoaching über die 

halbe Seminardauer für den bestätigten Seminarpreis durch. 

bei nur zwei oder drei Teilnehmern ist es möglich, die Seminare am letzten Tag 

früher zu beenden. dies geschieht nur dann, wenn alle Anwesenden darin übereinstimmen, 

dass alle Themen und die eingebrachten Fallbeispiele in der notwendigen Tiefe bearbeitet  

worden sind.

Termin passt nicht oder ist verstrichen? 

im Laufe des Jahres bietet TRiLOGie immer wieder Zusatztermine an oder auch 

Seminare zu neuen Themen.

es lohnt sich, auf unserer Website nach den aktuellen Terminen zu schauen!

TRiLOGie

Lokfeld 36 

23858 barnitz 

Tel +49 (0) 4533 610 19 27 

Fax +49 (0) 4533 204 94 89

mail@trilogie.de
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  GrunDlaGen Der führunG
  von der Fachkraft zur überzeugenden Führungskraft

 dAueR  3 Tage, aufgeteilt in 2 Tage Seminar + 1 Tag Follow up

 TeRmine | ORT  di 18.02. bis mi 19.02. und do 19.03.2020 | münchen

  di 12.05. bis mi 13.05. und mi 24.06.2020 | hamburg

  mi 21.10. bis do 22.10. und do 17.12.2020 | hamburg

  mi 25.11. bis do 26.11.2020 und di 12.01.2021 | münchen

 inhALTe siehe Agenda Seite 17

 PReiS euR 1.650,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  fachliche führunG für Team- unD ProjekTleiTer
  Führen ohne Weisungsbefugnis

 dAueR  3 Tage, aufgeteilt in 2 Tage Seminar + 1 Tag Follow up

 TeRmine  | ORT di 03.03. bis mi 04.03. und mi 01.04.2020 | münchen

  mo 25.05. bis di 26.05. und Fr 28.08.2020 | hamburg  

  di 06.10. bis mi 07.10. und do. 12.11.2020 | münchen 

  do 22.10. bis Fr 23.10. und Fr 11.12.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 36

 PReiS euR 1.650,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  chanGemanaGemenT 
  Führen in veränderungen – bereitschaft wecken – Widerstand managen

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mo 20.04. bis di 21.04.2020 | hamburg

  di 15.09. bis mi 16.09.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 36

 PReiS euR 1.330,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  

Die Termine unserer offenen seminare
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  Die Termine unserer offenen seminare

  aGile führunG
  Loslassen für Führungskräfte

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mo 08.06. bis di 09.06.2020 | hamburg

  mo 26.10. bis di 27.10.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 30

 PReiS euR 1.330,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  kommunikaTion klar unD konsTrukTiv
  Gespräche professionell führen

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  di 17.03. bis mi 18.03.2020

  do 19.11. bis Fr 20.11.2020

 inhALTe siehe Agenda Seite 53

 PReiS euR 1.050,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  ich unD Die anDeren
  erkenne dich selbst und handle entsprechend

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mi 15.04. bis do 16.04.2020

  mo 28.09. bis di 29.09.2020

 inhALTe siehe Agenda Seite 66

 PReiS euR 1.150,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  arbeiTen im DamPfkessel
  unter druck kompetent und zielsicher agieren

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT do 26.03. bis Fr 27.03.2020 | hamburg

  do 29.10. bis Fr 30.10.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 91

 PReiS euR 1.150,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden
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  Die Termine unserer offenen seminare

  konflikTmanaGemenT
  Konflikte erkennen und erfolgreich meistern

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mo 06.04. bis di 07.04.2020 | hamburg

  do 24.09. bis Fr 25.09.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 56

 PReiS euR 1.150,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  Die erfolGreiche verhanDlunG
  Professionell verhandeln: sicher und konstruktiv

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mo 23.03. bis di 24.03.2020 | hamburg

  mo 07.09. bis di 08.09.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 86

 PReiS euR 1.150,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden

  sTressmanaGemenT
  Stressmuster erkennen und Stress bewältigen

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mi 18.03. bis do 19.03.2020 | hamburg

  mo 19.10. bis di 20.10.2020 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda Seite 96

 PReiS euR 1.150,00 zzgl. mwSt. pro teilnehmende Person

  Jetzt anmelden
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