
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Tages-Tagesseminar 
 
Konkurrenz belebt das Geschäft

 
sagt man, aber viele Frauen fühlen anders. Sie vermeiden sie lieber 
Konkurrenz mit Frauen.  
Dabei ist Konkurrenz unvermeidlich im Berufsleben
wenn man oder frau aufsteigen will. 
Deshalb sollte sie erlernt werden 
deutlich macht und die Stärken der Konkurrenz anerkennt.  Konkurrenz dient 
Klärung von Positionen und b
Unternehmens wie der beteiligten Personen. 
Nötig dafür ist ein realistischer und anerkennender Blick auf sich selbst wie die 
andern, ein sachliches Verständnis über das Wesen und Wirken von Konkurrenz, ein 
gutes know-how über Konfliktlösungsinstrumente und kommunikativ
Handwerkszeug. Das vermittelt das Seminar an Hand von 
Fallbeispielen der Referentin wie der Teilnehmerinnen.
 
27./28. Mai 2016; Berlin 

Jeweils 10-17 Uhr 

Kosten: 595,OO Euro (=500
 
Weitere Fragen zum Programm

Gern besorgen wir Ihnen eine Unterkunft

 

Konkurrenz belebt das Geschäft 

sagt man, aber viele Frauen fühlen anders. Sie vermeiden sie lieber - insbesondere 

unvermeidlich im Berufsleben und in der Politik
wenn man oder frau aufsteigen will.  
Deshalb sollte sie erlernt werden – konstruktive Konkurrenz, die die eigenen Stärken
deutlich macht und die Stärken der Konkurrenz anerkennt.  Konkurrenz dient 
Klärung von Positionen und birgt viel Potential für die Weiterentwicklung des 

ie der beteiligten Personen.  
Nötig dafür ist ein realistischer und anerkennender Blick auf sich selbst wie die 

achliches Verständnis über das Wesen und Wirken von Konkurrenz, ein 
how über Konfliktlösungsinstrumente und kommunikativ

Handwerkszeug. Das vermittelt das Seminar an Hand von inputs, Übungen, 
der Referentin wie der Teilnehmerinnen. 

 

500 Euro plus MWSt.); Getränke, Mittags-Verpflegung incl. 

gramm, Inhalten und Veranstaltungsrahmen auf Nachfrage.
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