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TRiLOGie Über den eigenen Tellerrand schauen. 

Offenes Forum, 

lebendig und interaktiv gestaltet, 

inspirierender, branchenübergreifender Austausch.
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AbLAuF

SeRvice

AnmeLdunG

Zu unseren offenen seminaren

organisatorisches

damit Sie auch auf den individuellen einzelbedarf ihrer Führungskräfte  

oder mitarbeiter mit wirksamen Trainingsangeboten reagieren können,  

bietet Trilogie zu ausgewählten Themen Offene Seminare an.  

unsere Offenen Seminare sind für maximal acht Teilnehmende konzipiert. 

der Ort der Seminare ist hamburg, die Seminarzeiten 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!

Sie können sich auch bequem über neue Angebote und Termine  

per newsletter informieren lassen (dazu einfach nachricht an  

orga@trilogie.de senden).

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  mi 07.04. bis do 08.04.2021 und di 18.05.2021 | hamburg

  di 19.10. bis mi 20.10.2021 und mo 13.12.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/grundlagen-der-fuehrung

 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 do 25.02. bis Fr, 26.02.2021 und mo 19.04.2021 | hamburg

  mo 06.09. bis di 07.09.2021 und mo  18.10.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/fachliche-fuehrung-fuer-team- 

  und-projektleiter

 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 14.06. bis di 15.06.2021 | hamburg 

  mo 01.11. bis di 02.11.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/fuehren-in-veraenderungsprozessen

 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 12.04. bis di 13.04.2021 | hamburg

  mo 08.11. bis di 09.11.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/agile-fuehrung

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

  Jetzt anmelden

  kommunikaTion klar unD konsTrukTiv
  Gespräche professionell führen

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mo 07.06. bis di 08.06.2021 | hamburg 

  mo 01.11. bis di 02.11.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/kommunikation-klar-und-konstruktiv

 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  do 25.03. bis Fr 26.03.2021 | hamburg 

  di 28.09. bis mi 29.09.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/ich-und-die-anderen/

 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 mo 26.04. bis di 27.04.2021 | hamburg 

  do 04.11. bis Fr 05.11.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/arbeiten-im-dampfkessel

 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  mi 14.04. bis do 15.04.2021 | hamburg 

  do 23.09. bis Fr 24.09.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/konflikte-meistern

 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 22.03. bis di 23.03.2021 | hamburg 

  mo 13.09. bis di 14.09.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/die-erfolgreiche-verhandlung

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

  Jetzt anmelden

  sTressmanaGemenT
  Stressmuster erkennen und Stress bewältigen

 dAueR  2 Tage

 TeRmine | ORT  mo 08.02. bis di 09.02.2021 | hamburg 

  mo 06.09. bis di 07.09.2021 | hamburg

 inhALTe siehe Agenda: https://seminare.trilogie.de/seminar/stressmanagement-gesund-und- 

  leistungsfaehig-im-beruf

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

  Jetzt anmelden
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hygienemaßnahmen im Rahmen der covid-19 Prävention

vorausseTZunG für PräsenZveransTalTunGen miT TriloGie 

bei Anzeichen/Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung dürfen Teilnehmende nicht an der 
veranstaltung teilnehmen; Trainer/Trainerinnen dürfen die veranstaltung nicht durchführen. TRiLO-
Gie bemüht sich, zu dem geplanten Termin eine/n ersatztrainer*in zu stellen. ist dies nicht möglich, 
muss die veranstaltung auf einen anderen Termin verschoben werden.

im Training

der Abstand von mindestens 1,5 m zwischen Personen muss während der veranstaltung möglichst in 
jeder Situation eingehalten werden. In der Planung wird dies z. B. durch eine geregelte Wegeführung 
im Seminarraum sowie eine verminderte Raumbelegung und bestuhlung mit entsprechendem 
Abstand durch den veranstalter gewährleistet. 

Während der Veranstaltung sind Trainer*in und Teilnehmende angehalten, diese Abstandspflicht 
einzuhalten. dies gilt auch für die Pausen und während des essens.
Wo das nicht möglich ist (z. b. während praktischer Übungen) muss von allen Personen  
(Teilnehmern und Trainern) eine mund-nasen-bedeckung getragen werden.

Alle Teilnehmenden sind für die einhaltung guter händehygiene sowie der husten- und  
nieshygiene während der veranstaltung verantwortlich.
dazu gehört auch, körperliche kontakte wie z. b. händeschütteln, zu vermeiden.
Seife und handtuchspender werden ausreichend zur verfügung gestellt.

die ausreichende Reinigung und hygiene im veranstaltungsort wird vom Raumvermieter gewährleis-
tet (Sanitäreinrichtungen, Räume, Reinigung von mit händen berührten Flächen wie Türklinken u. ä.).
bei einsatz von materialien, die während der veranstaltung genutzt werden, sorgt der/die Trainer*in 
für eine ausreichende Reinigung. 
Flipchart-Stifte und andere erforderliche Arbeitsmaterialien werden zu Beginn an jeden Teilnehmen-
den ausgeteilt und verbleiben über die dauer des Tages bei diesem (kein Tausch der Stifte etc.).

der/die Trainer*in sorgt für ausreichende belüftung des veranstaltungsraumes: alle 1 – 2 Stunden 
intensiv stoßlüften, d. h. wenn möglich querlüften mit geöffneten, nicht nur gekippten Fenstern.
den Teilnehmenden wird empfohlen, sich in den kühleren monaten entsprechend warme kleidung 
zur veranstaltung mitzubringen.

die hygienemaßnahmen für Präsenzveranstaltungen, die von TRiLOGie durchgeführt werden, orientieren sich an den  
„Anforderungen an Schutzkonzepte“ (hrsg. hansestadt hamburg, behörde für Justiz und verbraucherschutz) sowie dem 
„SARS-cov-2-Arbeitsschutzstandard“ (hrsg. bundesministerium für Arbeit und Soziales).
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Tel +49 (0) 4533 610 19 27
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