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Manager·
Speziell für Nachwuchsfüh-
rungskräfte und ..Führungs-
kräfte i.m mittleren Manage-
ment startet.am ll.ä. Oktober
am WIFI in Innsbruck der
Lehrgang "General Mana-
ger". Der Kurs bereitet die
Teilnehmer auf die künfti-
gen Aufgaben im Umfeld
der Geschäftsleihing vor.
Hauptaufgabe des General
Management ist es,Verände-
rungen; Herausforderungen
und Chancen im Markt und
im Unternehmen rechtzeitig
zu erkennen und durch den
Einsatz gezielter Erfolgs-
strategien zukunftsorientiert
zu bewältigen.

Die Inhalte des Lehrgangs
reichen von Unternehmens-
führung, Investi tionsent-
scheidungen und Control-
ling bis hin zu Selbst- und
Zeitmanagement. Abschlie-
ßend findet außerdem noch
ein Fallstudien-Tag statt, bei
dem die fachliche Vernetzung
der einzelnen Fachthemen im
Vordergrund steht.
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General :Manager
Termin 19. Oktober 2012 bis 12.
Juli 2013, jeweils Freitag von 14 bis
22 Uhr und Samstag von 9 bis 17
Uhr am WIFI in Innsbruck.
Anmeldung WIFI, Marion Bilek,
E-Mail: marion.bilek@wktirol.at.
Tel. 0590905-7255.
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KURS Erfolgreicher kommunizieren'- dasist zentraler InhaltderWIFi-Rhetorik-Akadeniie'

'; .j" •

"Viele Redner schaffen es '
innerhalb weniger Minuten,
die Aufmerksamkeit ihres
Publikums mit regelrech-
ten Powerpointschlachten
und zu vielen' Informationen
zu zerschlagen", weiß 'And-
rea Köck, wissenschaftliche
Leiterin der WIFI-Rhetorik-
Akademie.

Der Weg zur Aufmerksam-
keit des Publikums ist ver-
gleichbar mit einem Nadel- .
öhr. "Wer diesen Weg findet,
hat es geschafft! Die Trainer
der WIFI-Rhetorik-Akade-
mie haben sehen vielen Teil-

. nehmern diesen Weg gewie-:
sen, Und die Absolventen
der Rhetorik-Akademie, he-
ben sich bemerkbar aus der
grauen Masse anderer Red-
per ab", betont Köck. '

Der Lehrgang .wird am
WIFi in Innsbruck berufs-
begleitend 'angeboten., Die a
Lerninhalte sind äußerst
vielfältigundsetzen'sich aUS
den folgenden Modulen-zu-
sammen: Experte In eigener
Sache -werden; Stimm- und
Sprechtraining, komrll1ini-
kative Grundlagen: der Rhe-
torik, Body & Mind - Moti-
vation lind Entspannung,
ganzheitliches Energie- und

.Entspannungstniining -

Stressbewäi~igung undLäm-" ' ,)z.(~IcJtiIüii),~~en;;g€!pJ.EtcJjt"
. penfiebflrl Chansmatrainihg, "
kreative.Flipchartgestaltung, . schritte -:' •. se~el1.körinen.
Rhetorik :vQnder Stehgreif- Als Abschlu~spräs,eritatrfop
rede -bis zu' abendfüllenden muss eine Ktli-z:redezu,einem
Motivations- llhd I:n:formati~, frei gewählten Thema'gehal-

ten werden,
"Zum begeisternden Red-

ner muss man nicht \geljO~en
werden, das lässt, plCh .ler-

startet bereits am 12:
ber am WIFI in Innsbruck.
Es sind .rroch Plätze frei, In-
teressierte können sich bei
Corinna Gassmayer :unter
TeL 05 90 905~7270 oder per
E-Mail coränna ..gassmayer@
wktirol.at anmelden;

onsreden, Visualisierutig und.
Präsentationstechniken-

Während' des· Lehrgangs
werden auch Video-Auf ..'

mailto:marion.bilek@wktirol.at.

