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hochschule bremerhAven

die Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und gesellschaft 
wird heute mehr denn je von der Qualifikation ihrer 
menschen bestimmt. ständige innovationen im Wissens-
bereich erfordern von Wissensträgern eine permanente 
Anpassung an sich ändernde Wissensbedarfe in der be-
rufswelt. vor allem die aus der hohen dynamik techno-
logischen Wandels resultierende schnelle veraltung und 
Überholung vorhandener Wissensbestände zeigen die 
grenzen einer vermittlung akademischen Wissens in Form 
eines einmaligen studiums auf, das heute alleine für eine 
komplette berufsgeneration kaum mehr ausreicht. 

die befähigung zu lebenslanger lernfähigkeit und ständi-
ger berufsqualifizierung stellt somit heute eine zentrale 
herausforderung für die hochschulen als  „organisati-
onszentren des Wissens“ dar. die hochschule bremer-
haven positioniert sich deshalb neben ihrem  regulären 
Angebot akademischer vollzeitstudiengänge im bache-
lor- und masterbereich verstärkt auch als dienstleister 
im Weiterbildungsbereich und bietet  für die Zielgruppe 
von Führungskräften und mitarbeitern aus regionalen 
unternehmen mit akademischem Werdegang spezielle 
Weiterbildungskurse an, die im Folgenden beschrieben 
werden. ihr zentrales Anliegen ist es hierbei, sich vor 
allem als Weiterbildungspartner in der region zu posi-
tionieren und branchen- und berufsgruppenspezifische 
studienangebote insbesondere für die Wirtschaft vor ort  
bereitzustellen. 
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Kurse im ÜBerBlicK

thema Dozent_in seite

burnout und möglichkeiten der burnoutprävention christiane Jost 6

customer-oriented business communication  
(in english)

katrien Wayenberg 7

debattieren – überzeugend position beziehen marianne Wernecke 8

erkennen und steigern von humanressourcen/ 
-potenzialen in korrelation zur unternehmens- 
potenzialentwicklung

clarissa oeltermann 9

improvisationstheater für Führungskräfte Yana gebhardt 10

innovationsmanagement in unternehmen –  
neue produkte erfolgreich entwickeln und vermarkten

benjamin küther 11

konfliktbearbeitung in der Führungsebene sabine pophusen 12

konfliktmanagement im unternehmen: unterstützung 
und deeskalation in konfliktreichen situationen des 
beruflichen Alltags

Alexandra giese 13

management von gruppenprozessen:  
meetings, Workshops, teamklausuren effektiv  
gestalten und moderieren

sophie schad 14

modernes projektmanagement – Führen von teams 
und projekten in management-Y Zeiten (Agiles pro-
jektmanagement, Agiles coaching, scrum, kanban)

marco klawonn 15

personality development and charisma enhancement 
(in english)

renate irena mahr 16

präsentations- und verhandlungstechniken:  
mit dem überzeugenden Auftritt mehrwert schaffen

lukas schad 17

projektmanagement vs. business as usual oder:  
Was hat mannschaftssport mit erfolgreichen  
businessteams gemeinsam?

mirko oeltermann 18

rhetorik und körpersprache oder:  
Wie sie sich wirkungsvoll präsentieren

turgut pencereci 
und petra dittmar

19

stolpersteine im Arbeitsrecht ralph Zimmermann 20

teambuilding – Aufbau von effizienteren teams in 
ihrem unternehmen

nina klawonn 21

visualisierung und Flipchartgestaltung Janine lancker 22
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mit einem speziellen Weiterbildungsprogramm für regio-
nale unternehmer_innen und ihre mitarbeiter_innen mit 
akademischer vorbildung möchte sie die hochschule bre-
merhaven gezielt unterstützen und ihre belegschaft opti-
mal für die wachsenden Anforderungen des berufslebens 
weiterqualifizieren. 

versierte Fachdozenten aus der praxis vermitteln ihnen 
hier in Abend- oder Wochenendseminaren praxisnah, an-
wendungsorientiert und in angenehmer lernatmosphäre 
insbesondere fachübergreifende schlüsselqualifikatio-
nen, welche für ihre Fach- und Führungskräfte im heuti-
gen berufsleben unverzichtbar sind.

Wir würden uns freuen, wenn sie diese Angebote an-
sprechen und wir sie als teilnehmer_in in einem dieser 
Weiterbildungskurse demnächst an unserer hochschule 
bremerhaven begrüßen dürfen. 

prof. dr. gerhard Feldmeier
konrektor für Weiterbildung 

Anmeldung

eine kursanmeldung ist über unsere Website  
www.hs-bremerhaven.de/weiterbildung möglich. gerne 
reservieren wir für sie einen platz und bestätigen ihnen 
nach Anmeldeschluss ihre Anmeldung bzw. versenden 
eine rechnung mit der teilnahmegebühr mit bitte um 
kurzfristige begleichung.
bitte informieren sie uns unverzüglich per mail an  
weiterbildung@hs-bremerhaven.de, falls sie trotz teilnah-
mebestätigung an einem kurs nicht teilnehmen können. 
Falls ihre kursabmeldung uns später als zehn Werktage 
vor dem kursbeginn erreicht, können wir die entrichtete 
kursgebühr leider nicht mehr erstatten. 
ihre kursanmeldung kann jedoch für diesen Fall kosten-
los auf eine andere person übertragen werden. 

Prof. Feldmeier
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vergÜnstigungen FÜr mehrere teilnehmer Aus  
einem unternehmen An einem kurs:
sollten mehrere mitarbeiter_innen ihres unternehmens an einem speziellen Weiterbil-
dungskurs der hochschule bremerhaven teilnehmen, wird für jede weitere person aus 
dem gleichen unternehmen ein rabatt von 10 % auf die teilnahmegebühr gewährt. 

teilnAhmebestätigung und leistungsnAchWeis
eine teilnahmebestätigung am ende des Weiterbildungsangebots bestätigt, welche 
seminarinhalte vermittelt bzw. welche kompetenzen angeeignet wurden. gegen eine 
prüfungsgebühr in höhe von 30,00 euro kann zusätzlich in einer vielzahl von kursen 
ein mit noten bewerteter und mit ects kreditpunkten versehener leistungsnachweis 
in Form einer gesonderten prüfung im nachgang zu jeder kursveranstaltung abgelegt 
werden. die inanspruchnahme dieser option ist im vorfeld auf dem online-Anmeldefor-
mular anzugeben. 

begrenZte teilnehmerZAhl
um eine interaktive lernatmosphäre in kleingruppen zu ermöglichen, wird die teilneh-
merzahl pro Weiterbildungsangebot begrenzt. 

sonstige leistungen 
die teilnahmegebühren enthalten pausenverpflegungen sowie die bereitstellung von 
seminarunterlagen.

neWsletter
verpassen sie keine Weiterbildung der hochschule bremerhaven. melden sie sich für den 
Weiterbildungsnewsletter unter www.hs-bremerhaven.de/newsletter-weiterbildung an.  

verAnstAltungsort

Die Nordsee-Villa in der Klußmannstraße 1,  
Bremerhaven bietet ideale bedingungen 
für eine angenehme Weiterbildungsatmo-
sphäre. Alle kursangebote finden dort statt. 
leider sind die räumlichkeiten nicht behin-
dertengerecht ausgestattet. 
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BurNout uND möGlichKeiteN  
Der BurNoutpräVeNtioN 

Ziel: burnoutsymptome kennen und präventiv handeln können

BurNout – WAs ist DAs eiGeNtlich? 

➜ definition

➜ ursachen

➜ Auswirkungen

➜ möglichkeiten der prävention

➜ persönliche Folgen, betriebliche Folgen

➜ selbstreflektion (inneres Funktionsmodell, egogramm)

termiNe:

mo, 13. April 2015 
17:30 - 21 uhr

mo, 20. April 2015 
17:30 - 21 uhr

mo, 27. April 2015 
17:30 - 21 uhr

mo, 04. mai 2015 
17:30 - 21 uhr 

mo, 11. mai 2015 
17:30 - 21 uhr

ANmelDeschluss:  
25. märz 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
315,00 euro

ZielGruppeN: Fach- und Führungskräfte, die das thema 
burnout für sich selber kennenlernen möchten und / 
oder ihr Wissen im umgang mit mitarbeiter_innen, die 
Anzeichen für eine Überforderung zeigen, erweitern 
möchten 

DoZeNtiN: christiane Jost
seit vielen Jahren initiiert und begleitet christiane Jost 
als systemischer coach und prozessbegleiterin unter-
schiedliche personalentwicklungsmaßnahmen.
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customer-orieNteD BusiNess commuNicAtioN
(iN eNGlish)

Ziel: die eigene kommunikation auf englisch mit dem kunden noch effektiver und 
zielorientierter gestalten

iNhAlt:
our seminar focuses on essential business skills in customer-oriented communi-
cation such as strategic small talk, successful pitch, tactful language, convincing 
(sales) talk and persuasive negotiation techniques. the seminar will be conducted 
in english only. You will be presented with useful phrases, clever techniques and 
motivating activities to engage in customer-oriented business communication. 
english grammar is seen as a valuable tool, by all means not as the main goal of 
this course, and will be dealt with accordingly. our main focus is to enhance your 
communication with your customers.

termiNe:

Fr, 25. september 2015 
10 - 18 uhr

sa, 26. september 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
10. september 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional)  
eine simulation (15 min. pro person) nach bedarf: ver-
handlungsgespräch, überzeugender pitch, umgang mit 
schwierigen kunden, beschwerdemanagement

ZielGruppeN: Führungskräfte, Fachexperten, berufstä-
tige mit anspruchsvollem kundenkontakt, ab englisch-
niveau b1+

DoZeNtiN: Katrien Wayenberg, 
natural business solutions gmbh, hannover 

kommunikationscoach und sprachtrainerin mit langjäh-
riger erfahrung, sparring partner für Führungskräfte und 
Fachexperten

VerpAsseN sie KeiNe WeiterBilDuNGs-
ANGeBote Der hochschule BremerhAVeN!

melden sie sich zu unserem 
Weiterbildungsnewsletter unter 

www.hs-bremerhaven.de/newsletter-weiterbildung an.

NeWs
letter
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DeBAttiereN – ÜBerZeuGeND positioN BeZieheN 

Ziel: nach diesem training werden die teilnehmer_innen beim nächsten kunden-
termin, bei der nächsten besprechung mit lieferanten oder in diskussionen 
im management noch mehr kompetenz ausstrahlen und stärker überzeugen 
können.

iNhAlte
in diesem Workshop wird nach den regeln eines sportlichen turnierformats debat-
tiert. es gilt die eigenen Argumente zu stärken und gleichzeitig die schwachstellen 
in der Argumentation des kontrahenten aufzudecken. 

doch Überzeugung durch Argumentation erfordert mehr als die Fähigkeit logisch 
zu denken. der redner / die rednerin muss die Argumente auch in angemessener 
Form präsentieren können und schlagfertig mit einwänden umgehen. Freies reden, 
klares Formulieren und sicheres Auftreten sind gefragt.

in dem kurs wird das reden aus dem stegreif als auch das debattieren im team 
mit verschiedenen positionen und festen regeln geübt. 

termiNe:

Fr, 18. september 2015 
10 - 18 uhr

sa, 19. september 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
03. september 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) teilnahme an einer debatte

ZielGruppeN: Alle, die überzeugender und strukturierter 
argumentieren wollen

DoZeNtiN: marianne Wernecke, das W-team, bremen
seit 20 Jahren als dozentin, trainerin und diplom-coach 
in der erwachsenenbildung tätig
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erKeNNeN uND steiGerN VoN humANressourceN/ 
-poteNZiAleN iN KorrelAtioN Zur uNterNehmeNs-
poteNZiAleNtWicKluNG 

Ziel: dieser kurs bietet kenntnisse zur verringerung des gAp‘s zwischen den 
potenzialveränderungen der humanressourcen und der  
unternehmenspotenzialentwicklung

iNhAlte
das erkennen bzw. die steigerung von mitarbeiter-
potentialen ist zu einem wesentlichen strategischen 
erfolgsfaktor aller unternehmen geworden und dient 
als kernaussage des kurses. 

von der Führungskunst, der unternehmensphiloso-
phie zwischen Ökonomisierung  und humanisierung  
werden unter anderem themen der personalentwick-
lung / -planung, mitarbeitermotivation, kreativitäts-
steigerung, Job rotation, gesprächstechniken bis hin 
zu den komplexen Förderinstrumenten vermittelt.

termiNe:

Fr, 17. April 2015  
10 - 18 uhr

sa, 18. April 2015  
9 - 17 uhr

Fr, 24. April 2015 
10 - 18 uhr

sa, 25. April 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
31. märz 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
495,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

3 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) referat

ZielGruppeN: geschäftsführer_innen von kleinen und 
mittleren unternehmen akademisch vorgebildete Fach- 
und Führungskräfte mit personalverantwortung

DoZeNtiN: clarissa oeltermann, 
diplom Wirtschaftsingenieurin (Fh) 

betriebsberaterin: bereich human ressource manage-
ment, strategische und operative projektplanung
projektleiterin: kmu-beratung, personalentwicklung, 
ganzheitliche profilanalysen, Anwendung von Wirt-
schafts- und Arbeitsmarktinstrumenten

VerpAsseN sie KeiNe WeiterBilDuNGs-
ANGeBote Der hochschule BremerhAVeN!

melden sie sich zu unserem 
Weiterbildungsnewsletter unter 
www.hs-bremerhaven.de/newsletter-weiterbildung an.

NeWsletter
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improVisAtioNstheAter fÜr fÜhruNGsKräfte 

Ziel: verbesserung der Fähigkeit zum perspektivwechsel - flexibler Führen

iNhAlte                           
perspektivwechsel fördern kreatives denken, unterstützen die strategischen Ausrich-
tungen und sichern die nachhaltigkeit von entscheidungen. verlassen sie gewohnte 
denk- und verhaltensmuster. erfahren sie, wie sie in jeder situation handlungsfähig 
und flexibel bleiben. mit der methode improvisationstheater erhalten sie impulse 
zu folgenden themen: eigene präsenz und wie nehme ich meine mitarbeiter_innen 
wahr. Akzeptanz und Wertschätzung. Wie kann ich die perspektive wechseln, um 
meine mitarbeiter_innen besser zu verstehen. Welche impulse braucht es von mir. 
Wie führe ich mich und andere.

termiNe:

Fr, 26. Juni 2015 
10 - 18 uhr

sa, 27. Juni 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
11. Juni 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

ZielGruppeN: Für Führungskräfte, angehende Führungs-
kräfte und für alle, die neugierig sind

DoZeNtiN: Yana Gebhardt 
die staatl. anerkannte logopädin und systemische bera-
terin für einzelberatung und teamentwicklung ist seit 20 
Jahren schauspielerin und unternehmens-trainerin beim 
bremerhavener improvisationstheater instant impro. 
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iNNoVAtioNsmANAGemeNt iN uNterNehmeN:  
Neue proDuKte erfolGreich eNtWicKelN  
uND VermArKteN

Ziel: die innovationsfähigkeit eines unternehmens ist ein wichtiger, oftmals sogar 
entscheidender erfolgsfaktor im Wettbewerb um stark umworbene markt-
anteile. um die innovationsfähigkeit eines unternehmens nachhaltig zu 
entwickeln, müssen unternehmen ihre personal-, organisations- und kompe-
tenzentwicklung verknüpfen. das seminar innovationsmanagement gibt den 
teilnehmer_innen einen einblick in die betriebliche praxis des innovations-
managements und ermöglicht diesen am innovationsprozess aktiv teilzu-
nehmen und somit zum erfolg des unternehmens beizutragen.

iNhAlte
im verlauf des seminars sollen u. a. folgende Fragen diskutiert werden: Welche 
Arten von innovationen gibt es? Wie entstehen innovationen in unternehmen?  
Was macht ein innovatives unternehmen aus? Wie werden innovationen finanziert? 
Wovon ist der erfolg oder das scheitern von innovationen abhängig? 

➜ methoden zur ideengewinnung und -bewertung

➜ innovationsfreundliche unternehmenskultur

➜ innovationsförderung

➜ Finanzierung von innovationsentwicklungen

➜ management von innovationsprojekten

➜ Akteure im innovationsprozess

termiNe:

Fr, 08. mai 2015 
15:30 - 19 uhr

sa, 09. mai 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
22. April 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
225,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) präsentation der 
ergebnisse aus der gruppenarbeit

ZielGruppeN: Akademisch vorgebildete Fach- und 
Führungskräfte

DoZeNt: Benjamin Küther
benjamin küther studierte betriebswirtschaftslehre und 
hält zudem einen mastertitel im bereich Wissenschafts-
marketing und -kommunikation; seit mehr als 10 Jahren 
arbeitet er in verschiedenen positionen an innovations-
projekten von kleinen und mittleren unternehmen.
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KoNfliKtBeArBeituNG iN Der fÜhruNGseBeNe 

Ziel: Öffnung für konfliktlösungsmöglichkeiten außer-
halb der üblichen gesetzlichen verfahren

iNhAlte
entwicklung von konflikten und konfliktbearbeitung 
erfahrbar machen durch rollenspiele und reflexion. 

termiN:

sa, 14. november 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
30. oktober 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
175,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

ZielGruppeN: menschen, die anderen konfliktlösungs-
methoden offen gegenüber stehen

DoZeNtiN: sabine pophusen 
gollub klemeyer, Fachanwälte, bremerhaven
die referentin ist rechtsanwältin, Fachanwältin und 
mediatorin.                   
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KoNfliKtmANAGemeNt im uNterNehmeN:  
uNterstÜtZuNG uND DeesKAlAtioN iN KoNfliKt- 
reicheN situAtioNeN Des BeruflicheN AlltAGs

Ziel: vermittlung von methoden und techniken im hinblick auf den umgang mit 
konflikten im beruflichen kontext

iNhAlte

➜ frühzeitiges erkennen von konflikten

➜ umgang mit konflikthaften situationen - wann greife ich wie ein?

➜ wie kann ich (weitere) eskalation vermeiden und auf lösungsorientiertes  

 vorgehen hinwirken? 

➜ strategien der umsetzung im beruflichen kontext

termiNe:

Fr, 03. Juli 2015 
10 - 18 uhr

Fr, 10. Juli 2015 
10 - 18 uhr

ANmelDeschluss:  
18. Juni 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) Aktive teilnahme an  
Übungen mit Feedback; präsentation der eigenen  
umsetzungsstrategie

ZielGruppeN: Führungskräfte

VorAussetZuNG: die teilnehmer_innen müssen 
mindestens ein projekt bereits verantwortlich selbst 
durchgeführt haben, da die eigenen erfahrungen mit 
eingebracht werden müssen.

DoZeNtiN: Alexandra Giese, bremen
Juristin, mediatorin und Ausbilderin für mediation (bm), 
seit vielen Jahren tätig im bereich konfliktmanagement 
und personalentwicklung in freier praxis sowie als lehr-
beauftragte an universitäten und hochschulen

VerpAsseN sie KeiNe WeiterBilDuNGs-
ANGeBote Der hochschule BremerhAVeN!

melden sie sich zu unserem 
Weiterbildungsnewsletter unter 

www.hs-bremerhaven.de/newsletter-weiterbildung an.

NeWs
letter
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mANAGemeNt VoN GruppeNproZesseN:  
meetiNGs, WorKshops, teAmKlAusureN effeKtiV  
GestAlteN uND moDeriereN 

Ziel: produktentwicklung, abteilungsübergreifender dialog, strategische planung 
und business development projekte sind prozesse, bei denen ergebnisori-
entierte Arbeit in der gruppe eine entscheidende rolle spielt. die gekonnte 
gruppenmoderation ist daher eine managementaufgabe, die maßgeblich zum 
Zukunftserfolg in unternehmen und organisationen beiträgt.

iNhAlte
Welche aktivierenden methoden können in den verschiedenen Fällen eingesetzt 
werden? Welche phasen sind dabei zu beachten? Worauf ist in der vorbereitung 
und durchführung zu achten? Wie setzen sie ihre methoden ergebnisorientiert ein? 
die seminarinhalte werden in Form von beispielen, simulationen und kurzweiligen 
gruppen- sowie einzelübungen vermittelt. die vorgestellten methoden werden di-
rekt im seminar angewendet. die teilnehmer_innen erhalten Anleitungen und tipps 
für die weitere umsetzung in der eigenen organisation. 

termiNe:

Fr, 09. oktober 2015 
10 - 18 uhr

sa, 10. oktober 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
24. september 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) aktive teilnahme, vorberei-
tung und durchführung einer gruppenbesprechung im 
seminar mit fachlicher Anleitung.

ZielGruppeN: projekt-, team- oder Abteilungsleiter_in-
nen, die in ihrer tätigkeit partizipative gruppenformate 
erfolgreich anwenden möchten

DoZeNtiN: sophie schad 
dipl. betriebswirtin, Facilitator, schad marketing & sales 
management, bremerhaven und geestland

unternehmerin, Facilitator, langjährige erfahrung in der 
gestaltung und durchführung von Workshops, beglei-
tung von gruppenprozessen sowohl im multidisziplinä-
ren als auch im interkulturellen kontext.
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moDerNes proJeKtmANAGemeNt – fÜhreN VoN teAms 
uND proJeKteN iN mANAGemeNt-Y ZeiteN 
(AGiles proJeKtmANAGemeNt, AGiles coAchiNG, scrum, KANBAN)

Ziel: Agile methoden kennenlernen und anhand von Übungen verstehen.

iNhAlte
sie sind projektleiter oder in führender position mit 
verantwortung für umsetzung von Aufträgen und pro-
jekten? dann sind sie herzlich Willkommen, mit mir 
moderne und agile Formen der projekt-, team- und 
unternehmensgestaltung kennen zu lernen. ich stelle 
ihnen methoden wie scrum, kanban aber auch die 
lehren des management 3.0 und management Y vor. 
hierbei arbeiten wir mit einem starken praxisbezug.  

termiN:

sa, 11. Juli 2015  
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
26. Juni 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
175,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

0,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) multiple choice test

ZielGruppeN: Fach- und Führungskräfte mit projekt- 
und teamverantwortung

DoZeNt: marco Klawonn
diplom informatiker, manager, software entwickler,  
Agiler coach und sprecher
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persoNAlitY DeVelopmeNt AND  
chArismA eNhANcemeNt 
(iN eNGlish) 

Ziel:  ➜ realize what positive attitudes and behavioral  
  patterns lie in the human nature

 ➜ learn what people perceive as positive impact

 ➜ experience how your own charisma increases with  
  the level of positive authentic attitude

iNhAlte
Are there people with and people without charisma? no really: there are people 
who have developed their charisma and there are people who haven’t!
And working on one’s charismatic impact means personality development. learn 
the results of modern brain research and behavioral economics to leadership 
methods. You can chose your positive impression on others and develop your 
personal charisma. What lies in the human nature is always the same factors: 
know about the 5 universal facets of charisma and shape your ability to apply your 
knowledge in your everyday’s behavior.

 ➜ impulse and input – hear about the charisma research
 ➜ Workshop and group coaching with personal and group feedback

termiNe:

Fr, 12. Juni 2015 
10 - 18 uhr

sa, 13. Juni 2015 
9 - 16 uhr

ANmelDeschluss:  
28. mai 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) 
group discussions and presentations

ZielGruppeN: self-employed, young professionals and 
employees interested in skills for leading and and sales.

VorAussetZuNG: Advanced english comprehension and 
conversation skills!

DoZeNtiN: renate irena mahr
renate irena mahr works as a organizational consultant 
for more than 20 years.
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präseNtAtioNs- uND VerhANDluNGstechNiKeN:  
mit Dem ÜBerZeuGeNDeN Auftritt  
mehrWert schAffeN 

Ziel: die beste idee ist nichts wert, wenn sie nicht richtig kommuniziert wird. 
erfolg hängt nicht nur von der fachlichen Qualifikation ab, sondern auch von 
der Fähigkeit andere menschen (chefs, geldgeber, kunden, Forscher,…) von 
ihrer idee zu überzeugen und zu begeistern. Wie sieht jedoch die perfekte 
präsentation aus? Wie bereite ich mich optimal auf verhandlungen vor? Wel-
che hilfsmittel kann ich gezielt einsetzen?

iNhAlte
sicheres Auftreten wird heute verlangt und sollte nicht dem Zufall überlassen wer-
den. und das schöne ist: Jede_r ist dazu in der lage und dies schon direkt nach 
dem seminar!

mit zahlreichen Übungen werden die wichtigsten schritte beim Aufbau eines profes-
sionellen Auftritts erarbeitet, eingeübt und umgesetzt. dabei erlernen sie techniken 
zur vorbereitung ihrer Argumentation, sowie den einsatz stilistischer und körper-
sprachlicher mittel in der präsentation bzw. in verhandlungen. 

termiNe:

Fr, 11. september 2015 
10 - 18 uhr

sa, 12. september 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
27. August 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) Aktive teilnahme und mit-
arbeit, Ausarbeitung und vorstellung einer präsentation 
im seminar mit fachlicher Anleitung

ZielGruppeN: Fach- und Führungskräfte, die in heraus-
fordernden situationen vor einer gruppe oder im per-
sönlichen gespräch wirkungsvoll auftreten möchten. die 
vermittelten techniken und empfehlungen sind weder 
an branchen noch an positionen gebunden

DoZeNt: lukas schad 
dipl. betriebswirt, schad marketing & sales  
management, bremerhaven und geestland 
 
unternehmer, langjährige erfahrung in führenden 
positionen der lebensmittel- und der dentalindustrie, 
beratung und interim management (ddim)
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proJeKtmANAGemeNt Vs. BusiNess As usuAl oDer: 
WAs hAt mANNschAftssport mit erfolGreicheN 
BusiNessteAms GemeiNsAm? 

Ziel: dieser kurs soll die bedeutung und entwicklung von teambuilding-prozessen 
für die erfolgreiche umsetzung von businessprozessen näher bringen. Außer-
dem soll die kraft des projektmanagements als hilfsmittel zur ebnung von 
veränderungsprozessen verdeutlicht werden.

teil 1 – teAmBuilDiNG
 Was sind teams?; umgang mit schwierigen mitgliedern und veränderungsresistenz; 
verteilte teams – “die ritter der tafelrunde”; Wie finden motivationsprozesse inner-
halb von teams statt?

teil 2 – proJeKtorGANisAtioN im BetrieBlicheN umfelD
 das projektmanagementteam: entscheidet bereits die Auswahl der projektteilneh-
mer über den erfolg?; Anwendung von projekten als mittel von veränderungen; 
projektauftrag: mannschaftssport – Wie funktioniert eigentlich eine mannschaft 
beim basketball, volleyball oder Fußball? Was kann man daraus lernen?

teil 3 – trANsfer uND ZusAmmeNfAssuNG
 stell dir vor, dein unternehmen hat sich verändert, keiner hat es gemerkt und alle 
sind begeistert! kein team ohne projekt – kein projekt ohne team – Wie verstärken 
sich beide (gruppenarbeit und präsentation)?

termiNe:

Fr, 29. mai 2015 
10 - 18 uhr

sa, 30. mai 2015  
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
12. mai 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
295,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) präsentation eines Aspek-
tes aus der gruppenarbeit

ZielGruppeN: Abteilungsleiter_innen, projektinitiatoren, 
geschäftsführer_innen, die interesse am unternehmens-
wandel haben

VorAussetZuNG: die teilnehmer_innen müssen 
mindestens ein projekt bereits verantwortlich selbst 
durchgeführt haben, da die eigenen erfahrungen mit 
eingebracht werden müssen.

DoZeNt: mirko oeltermann, dipl. kfm. (Fh)
mirko oeltermann hat nach seiner tätigkeit als roh-
stoffdisponent für Werke in de, pl, lv ein studium an 
der betriebswirtschaft an der hochschule bremerha-
ven absolviert. nach erfolgreicher selbständigkeit im 
thema softwareentwicklung und 10 jähriger erfahrung 
in internationalen produktions-, restrukturierungs- und 
Warenwirtschaftsprojekten ist er heute vorstand einer 
regionalen genossenschaft.
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rhetoriK uND KörpersprAche oDer: 
Wie sie sich WirKuNGsVoll präseNtiereN!

Ziel: sie möchten ihre Fähigkeiten, sich frei und evtl. auch spontan zu einem  
thema zu äußern, weiterentwickeln? dabei möchten sie als kompetenter  
gesprächspartner_in, vortragende_r und / oder auch als Führungskraft 
wahrgenommen werden. Wenn sie ihr sprachliches und körpersprachliches 
Auftreten verbessern wollen, sind sie bei uns richtig.

iNhAlte
Wir entwickeln gemeinsam einfach grundregeln, die sie in (fast) jeder situation an-
wenden können und trainieren diese mit ihnen. sie werden sich mehrfach und mit 
unterschiedlichen Aufgabenstellungen ausprobieren und erhalten professionelles 
Feedback. im ergebnis agieren sie sicher und wirken auch in schwierigen situatio-
nen souverän.

sie lernen bspw.: ➜ Was einen überzeugenden vortrag ausmacht
	 ➜ Warum ihre persönliche einstellung zu Anderen für ihre 
  Wirkung enorm wichtig ist
	 ➜ den umgang mit störern
	 ➜ die reaktion auf unfaire dialektik
	 ➜ den umgang mit lampenfieber

termiNe:

Fr, 05. Juni 2015 
15:30 - 19 uhr

sa, 06. Juni 2015  
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
20. mai 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
225,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

1,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) referat

ZielGruppeN: Fach- und Führungskräfte, die bei 
fachlichen diskussionen in gesprächsrunden und bei 
vorträgen rhetorisch und körpersprachlich souverän 
agieren wollen

DoZeNteN: 
turgut pencereci
rechtsanwalt, Fachanwalt für verwaltungsrecht und 
Anwaltsmediator, lehrbeauftragter der hochschule 
bremerhaven, dozent für rhetorik, präsentation und 
körpersprache, verhandlungsführung
 
petra Dittmar
dipl.-ing. agr., sparkassenbetriebswirtin, langjährige 
trainerin und personalverantwortliche, dozentin für 
rhetorik und verhandlungsführung
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stolpersteiNe im ArBeitsrecht 

Ziel: einführung in das Arbeitsrecht

iNhAlte
grundlegende und aktuelle Ausführungen zum Arbeitsrecht: von der Anbahnung 
eines Arbeitsvertragsverhältnisses bis zur beendigung des vertragsverhältnisses 
und die damit verbundenen probleme sowie problembereiche eines laufenden 
Arbeitsvertragsverhältnisses und Übersicht über die aktuelle rechtsprechung der 
Arbeitsgerichte. 

termiNe:

do, 23. April 2015 
17:30 - 21 uhr 

oder alternativ: 
do, 18. Juni 2015 
17:30 - 21 uhr

ANmelDeschluss:  
08. April 2015 
04. Juni 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
65,00 euro

ZielGruppeN: geschäftsführer_innen und weitere perso-
nalverantwortliche, die sich vor Arbeitsgerichtsprozessen 
schützen wollen

DoZeNt: ralph Zimmermann 
rechtsanwalt und notar, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

hiNWeis: bei interesse findet ein vertiefungsangebot 
statt.

VerpAsseN sie KeiNe WeiterBilDuNGs-
ANGeBote Der hochschule BremerhAVeN!

melden sie sich zu unserem
Weiterbildungsnewsletter unter
www.hs-bremerhaven.de/newsletter-weiterbildung an.

NeWsletter
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teAmBuilDiNG – AufBAu VoN effiZieNtereN teAms iN 
ihrem uNterNehmeN

Ziel: methoden des teambuildings verstehen 

iNhAlte
sie wollen ein team in ihrem unternehmen in verän-
derung bringen und dieses im sinne einer effizienz-
steigerung und / oder eines verbesserten Arbeitskli-
mas zusammenbringen? in diesem Workshop stelle 
ich ihnen die möglichkeiten und erfahrungen zum 
Formen von teams vor und führe sie anhand von 
praktischen Übungen und erfahrungen an moderne 
teamgedanken heran.

leistuNGsNAchWeis: (optional) multiple choice test

ZielGruppeN: Führungskräfte, manager_innen,  
unternehmer_innen

DoZeNtiN: Nina Klawonn
diplom sozialpädagogin, persönlichkeitstrainerin

termiN:

sa, 20. Juni 2015  
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
05. Juni 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
175,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

0,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung
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VisuAlisieruNG uND flipchArtGestAltuNG

Ziel: souveräner umgang mit dem medium Flipchart

iNhAlte 

➜ Flipchart spezifische schreib- und Zeichenmethode

➜ Wahrnehmungsaktivierende Figuren und symbole

➜ layouts, blattaufteilung und Farbauswahl

➜ tabellarische, dynamische, motivische darstellungsformen

termiNe:

Fr, 20. november 2015 
15:30 - 19 uhr

sa, 21. november 2015 
9 - 17 uhr

Fr, 27. november 2015 
15:30 - 19 uhr

sa, 28. november 2015 
9 - 17 uhr

ANmelDeschluss:  
05. november 2015

teilNAhmeGeBÜhr:  
450,00 euro

prÜfuNGsGeBÜhr: 
(optional) 30,00 euro

2,5 ects kreditpunkte bei 
erfolgreich bestandener 
prüfung

leistuNGsNAchWeis: (optional) präsentation

ZielGruppeN: Akademisch vorgebildete Fach- und 
Führungskräfte

DoZeNtiN: Janine lancker 
Janine lancker ist deutschlandweit mit ihrer Firma  
fliplance® als Flipchart-trainerin tätig
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AllGemeiNe teilNAhmeBeDiNGuNGeN  
Der hochschule BremerhAVeN
Für die teilnahme an Weiterbildungsangeboten der  
hochschule bremerhaven gelten diese bestimmungen:

§ 1 Anmeldebestätigung
(1) mit der bestätigung einer Anmeldung ist die 

hochschule bremerhaven verpflichtet das kursan-
gebot gemäß der Ankündigung durchzuführen. 

(2) eine Anmeldung wird in der regel bestätigt, 
wenn 

 a) die von der hochschule bremerhaven für 
das entsprechende kursangebot festgesetzten 
teilnahmevoraussetzungen erfüllt sind,

 b) eine von der hochschule bremerhaven für das 
betreffende Angebot festgesetzte mindesteilneh-
merzahl nicht unterschritten und eine höchstteil-
nehmerzahl nicht überschritten wird und

 c) keine berechtigten gründe der hochschule 
bremerhaven der teilnahme entgegenstehen.

 ein rechtsanspruch auf die bestätigung einer 
Anmeldung besteht nicht.

(3) Zeitliche und örtliche änderungen gegenüber der 
Ankündigung sind vorbehalten.

 die hochschule bremerhaven kann von der 
bestätigung der Anmeldung zurücktreten, wenn 
die mindestteilnehmerzahl nicht erreicht ist bzw. 
durch rücktritte nach § 3 wieder unterschritten 
wird.

§ 2 teilnahmegebühr und Kündigungsrecht 
der hochschule Bremerhaven

(1) die teilnahmegebühren ergeben sich aus der 
Ankündigung des kursangebotes in verbindung 
mit der bestätigung der Anmeldung.

(2) die teilnahmegebühr wird mit empfang der rech-
nung fällig. 

(3) gerät der teilnehmer mit der Zahlung um mehr 
als 5 Werktage in verzug, ist die hochschule 
bremerhaven berechtigt, die bestätigung der 
Anmeldung ohne Angabe weiterer gründe fristlos 
zurückzuziehen und den platz in dem Weiterbil-
dungsangebot anderweitig zu vergeben.

§ 3 rücktrittsbestimmungen
(1) der rücktritt von einer bildungsmaßnahme oder 

prüfung vor deren beginn bedarf der schriftform 
an hochschule bremerhaven, Weiterbildung, An 
der karlstadt 8, 27568 bremerhaven oder  
weiterbildung@hs-bremerhaven.de.

(2) ein kostenpflichtiger rücktritt erfolgt bei Wei-
terbildungsangeboten, bei denen die kursab-
meldung später als zehn Werktage vor dem 
kursbeginn an der hochschule bremerhaven 
eintrifft. die teilnahmegebühr ist dann in voller 
höhe zu entrichten. 

(3) Für die erwähnten Fristen ist der eingang der 
rücktrittserklärung bei der hochschule bremerha-
ven maßgebend.

(4) Für einzelne veranstaltungen können andere 
bestimmungen gelten, die jeweils mit der Anmel-
dung bekannt gegeben werden. 

(5) Anmeldungen für Weiterbildungsveranstaltungen 
können kostenlos auf andere personen übertra-
gen werden. 

(6) eine kündigung der teilnahme bei einer bereits 
laufenden veranstaltung ist nicht möglich. 

§ 4 unterrichtsausfall
(1) erbringt die hochschule bremerhaven aus einem 

in ihren risikobereich fallenden grund das 
Weiterbildungsangebot nicht, so entfällt die 
verpflichtung zur Zahlung des teilnahmepreises.

§ 5 haftung
(1) die hochschule bremerhaven haftet für von ihr 

verursachte schäden im rahmen der gesetzlichen 
regelungen.

(2) die teilnehmer haben personen- und sach-
schäden unverzüglich schriftlich unter Angabe 
des hergangs der hochschule bremerhaven zu 
melden.

§ 6 Datenschutz

(1) die erhebung, verarbeitung, Übermittlung oder 
nutzung von teilnehmerdaten ist nach den 
gesetzlichen bestimmungen im rahmen der 
Zweckbestimmung der Anmeldebestätigung unter 
beachtung des datenschutzes zulässig. 



hochschule bremerhaven
prof. dr. gerhard Feldmeier 
konrektor für Weiterbildung

An der karlstadt 8
27568 bremerhaven

tel. 0471-4823-257

weiterbildung@hs-bremerhaven.de
www.hs-bremerhaven.de/weiterbildung

Columbusstraße

VerpAsseN sie KeiNe WeiterBilDuNGs-
ANGeBote Der hochschule BremerhAVeN!

melden sie sich zu unserem
Weiterbildungsnewsletter unter
www.hs-bremerhaven.de/newsletter-weiterbildung an.

NeWsletter

VerANstAltuNGsort

NorDsee-VillA
Klußmannstr. 1
27570 Bremerhaven


