
Freitagnachmittag noch was für den Job tun? 
Oder lieber für mich selbst? Ja! Beides, und 
zwar mit Vergnügen. 

Dorothee Heidhues und Katja Schneider-von 
Deimling geben einen Einblick in Techniken 
und Tricks, die das Arbeitsleben leichter 
machen. Die Organisationsberaterinnen 
stellen zentrale Methoden einfach und 
praxisnah zur Verfügung. Kurz, prägnant, 
immer mit Übungen und einer Tipps- und 
Tricks-Liste zum Mitnehmen. Euer Aha ist 
unser Ziel.

Wann: Freitagnachmittags, 15-18 Uhr
Wo: JuggleHub, Christburger Str. 23, 

10405 Berlin 
Wieviel: Je Workshop 65,- € netto. Wer 3 

Workshops auf einmal bucht, zahlt 
170,- € netto.

Anmeldung: freitags@schneider-sussner.de
Infos zu uns: heidhues.com 

schneider-sussner.de

9. Juni: Zeitmanagement oder warum Listen 
glücklich machen können
Zeitmanagement ist vor allem die Frage nach dem, 
was ich wirklich will und muss, und was davon am 
wichtigsten ist. Und, ja, dabei helfen dann die Listen!

21. Juli: Gute Zäune, gute Nachbarn. Von der Kraft 
des Nein-Sagens.
Warum es für alle besser ist, wenn wir Nein sagen, 
wenn wir Nein meinen. Und wie das geht.  

4. August: Dein Gewinn ist nicht mein Verlust. 
Konstruktiv verhandeln.
Verhandeln ist immer und überall. Wir erklären, wie 
man dabei den Kuchen für alle Beteiligten vergrößert – 
so wird Verhandeln zur Win-Win-Situation. 

22. September: Der Cycle of Change. Wie passiert 
Veränderung?
Veränderung ist leicht gesagt, aber wie klappt sie? 
Was muss vorher stimmen, worauf muss ich im 
Prozess achten und was mache ich, wenn das Team 
nicht mehr will? 

20. Oktober: Gut gesagt! Wie führt man schwierige 
Gespräche?
Gute Gesprächsführung fängt mit der Vorbereitung an 
und ist dann vor allem eine Haltungsfrage. Wir 
vermitteln Denkanstöße und Techniken, die 
weiterhelfen. 

24. November: Projekte einfach managen. Wirklich!
Wieviel plane ich jetzt, was entwickeln wir später? Was 
darf ich auf keinen Fall vergessen? Wobei Pläne 
helfen, und wann man sie getrost vergessen kann.
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