"Vergoldete Zukunftskompetenz"
Verteidigung des Selbst ...dieser Begriff trifft es sehr gut. Bei allen Widrigkeiten und Hindernissen
braucht es eine Selbstverteidigung, die nicht unbedingt im körperlichen liegt. Ein mutiges
Einstehen seiner selbst. Für sich und auch für andere. Mut und Weitblick, tun, was richtig ist, und
andere motivieren und mitreißen.
Nichts anderes bedeutet "Counselor". In unserem Lehrgang bilden wir "Anwälte des Selbst" aus, in
einer Zeit, wo das immer wichtiger wird.
Nichts anderes wollen wir auch mit unseren Initiativen, wie Zukunftsdialoge und
Zukunftskongresse erreichen. Selbstkompetenz in Wirtschaft & Leben steigern. Umso mehr freuen
wir uns über die Anerkennung der Jury beim "Austrian Event Award 2012". >> mehr dazu siehe
weiter unten!

An dieser Stelle möchte ich im Namen des gesamten Teams allen jenen, die uns in diesen
Projekten bisher mit offenen Geist unterstützt haben, von Herzen danken!
"Wenn du dein Leben verlängern willst, dann brauchst du dich nicht extremen Erfahrungen
aussetzen ... Erweitere deine Vision, deine Ideen und Gedanken, die Kraft deiner Ernsthaftigkeit
und Ehrlichkeit, und es wird keine Schlacht geben, die du nicht gewinnst."
(European School of Economics, Stefano Elio D´Anna)
Für diese letzten Tage des Jahres 2012 möchte ich Ihnen in diesem Sinne Mut und
"Selbstverteidigung" wünschen,
Ihre
Cornelia Scala-Hausmann
(Geschäftsführende Gesellschafterin, Institutsleiterin)

PS: Wenn Sie keinen Newsletter mehr möchten, tragen Sie sich bitte ganz unten aus.

Wordpress-Block: www.zukunftskompetenzen.at/blog/

1 von 4

Gerne möchten wir Sie auf eine besondere Idee mit schönem Ergebnis aufmerksam
machen:
>> Kalender des alten Wissens
Viel Freude beim Entdecken!
Informationen zum Kalender:
Das Besondere aus ökologischer Sicht ist der Druck im weltweit einzigartigen Verfahren. "Cradle to
cradle" by Gugler. Der Kern des Kalenders ist voll kompostierbar, das Papier zum Ursprung
rückverfolgbar und die Druckfarbe auf Pflanzenölbasis. Vollkommen klimaneutral.
weiter lesen »»

Kompetenzentwicklung für Individuen - Wirtschaft Gesellschaft
Competence Development for Individuals, Businesses and
Society
"Selfness • Business • Socieness"

Jurybegründung:
Dem Institut für Zukunftskompetenzen ist mit dem Instrument "Kongress" ein Glücksgriff
gelungen. Das Thema "Zukunft" ist ein schon sehr oft genutztes, um nicht zu sagen ein
"abgenutztes" Thema! Es ist daher mit besonders professioneller Form daran heranzugehen. Dies
ist mit dem Kongress äußerst gelungen! Beginnend mit dem Thema "Kooperation statt
Konkurrenz", mit kreativen Elementen wie dem "Labor der Zukunft", der Gegenüberstellung der
alten und neuen Technologien bei der Ausstellung von Oldtimer und Elektro-Highspeed-Flitzer,
genauso wie das Ansprechen der Sinne in Form von Kärntner Spezialitäten und Kabarett - ein
Kongressformat der "Modern Meeting Architecture"! Man kann sich schon auf die "Tage der
Zukunft", die für 2013 geplant sind, freuen!

IFZ-Kongress 2013 "TAGE der ZUKUNFT"
Offene Denk- und Handlungsräume für ein neues Wirtschaften
17.-21. Juni 2013

Let´s create future together! - Gestalten wir Zukunft
gemeinsam!

Auditierter Gemeinwohlbilanzierer!
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Für eine ganzheitliche Coaching-Ausbildung auf allen Ebenen – IFZ

Eine gute Beratung ist Gold wert. Sollten Sie ein Talent für den Umgang mit Menschen haben und
sich auch persönlich weiterentwickeln wollen, ist eine Coaching-Ausbildung in unserem
Lebensberatungs- und Business-Angebot in Österreich eventuell genau die Art von
Weiterentwicklung, die Ihnen vorschwebt. Im Rahmen unserer speziellen Ansätze bei der
Coaching-Ausbildung haben Sie die Gelegenheit, sich selbst zu fördern und damit auch anderen
auf den richtigen Weg zum Erfolg zu helfen. Unsere Coaching-Ausbildung richtet sich sowohl an
Personen im gewerblichen Sektor als auch an Menschen, die gerne auf sozialer Ebene anderen
dabei helfen wollen, ihre inneren Reserven zu mobilisieren und diese erfolgreich zu verwerten.
Unsere Business Coaching-Ausbildung für Unternehmensberatung in Österreich deckt ein breites
Spektrum an vielfältigen Methoden zur Selbstfindung ab und hilft Ihnen, die eigenen Erkenntnisse
nutzbar zu machen, um anderen zu mehr Motivation und Selbstbewusstsein zu verhelfen.
weiter lesen »»

EARLY BIRDs für den nächsten Lehrgang!

Start Lehrgang zum "Coach / Counselor für Zukunftskompetenzen" im März
2013!

office@zukunftskompetenzen.at ist Ihre Anlaufstelle für Fragen, Informationen und/oder für
Skype- oder Telefontermine.
der letzte EARLY BIRD für Entschlossene:
- bis 15. Dezember: 3 % (250,-!)
Nachlass bei Buchung des Gesamtlehrgangs auch bei monatlicher Zahlung.
Regulärpreis: nur 367,- netto pro Modul!

Referenzen gibt es bereits genug. Der Lehrgang geht in das 5. Jahr und wird stetig aktualisiert,
verbessert und weiter entwickelt.
Sie können auch unverbindlich schnuppern im März 2013 beim 1. Modul des Lehrgangs. Doch ist
jedes Modul sehr speziell und nicht untereinander vergleichbar. Jedes Modul ist ein
Ausbildungsschwerpunkt für sich, der für unser aller Leben relevant ist.
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Hier finden Sie als download alles zusammengefasst. Zusammenfassung - Download >>
Übersichts-pdf
Und hier können Sie weiterschmökern: Einführung sowie Lehrinhalte.

Suchen Sie eine Coachingausbildung,
- die auf die Trends der Zukunft aufbaut?
- die Sie indivuell fördert, Ihr Berufsmosaik berücksichtigt und zur Berufung führt?
- eine Ausbildung, die Ihnen Wege eröffnet, selbstständig zu werden oder
die Inhalte im vorhandenen Beruf zu integrieren?
- die Sie in dem System, in dem wir nunmal sind, ob als Mitarbeiter oder
als Führungskraft, vorallem aber als Mensch stärkt?
- die ALLE Lebensbereiche des Menschen thematisch speziell berücksichtigt?
...wir freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

...so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG
Office: Bräuhausgasse 9, A-9300 St. Veit an der Glan
office@zukunftskompetenzen.at
Cornelia Scala-Hausmann, DDipl.
scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at
+43 (0)664 35 209 35
Harald J. Schellander
+43 (0)664 2208769
schellander@zukunftskompetenzen.at
Mag. Martin Maitz
+43 (0)664 51 05 287
maitz@zukunftskompetenzen.at

weiter lesen »»

Vernetze Dich mit uns:
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