Sommer im Land!
Viel hat sich bewegt in den letzten Monaten - Menschen bewegten sich zu Wahlen, um etwas zu verändern, andere bewegten
ihr letztes Hab und Gut aus den Fluten der Überschwemmungen, ein Trainer aus unseren Reihen verließ diese Welt und
bewegte viele Herzen, ich bewegte mich in Wien und werde bald im 5. Bezirk ein Wohnbüro haben, mein "Seemann"
bewegte sich mit seiner Florimell über den Nordatlantik zurück nach Europa, Menschen bewegten politisch auf der ganzen
Welt doch einiges und einige Menschen bewegten sich im Juni nach Ossiach und jetzt am Beginn des Sommers bewegen sich
viele in den Süden.
"Sommer" lässt mich jedes Jahr freudvoll auf 2 Monate mit Natur, Familie, Reisen, Segeln ;-), Klausuren und entspanntes
Arbeiten blicken.
Mit Seitenblicken zu Stapeln voller Lesestoff, die hoffentlich jetzt vom "lesen sollen" zum "lesen wollen" wechseln. Ansonsten
wird hier rigoros in Richtung Altpapier bewegt.
Sommerzeit ist für mich auch immer Inventurzeit. Nicht nur in diversen Abstellkammerln, Garagen, Kleiderkästen und
Küchenladen sammelt sich vieles an, das ausgemistet wird - auch in Schreibtischen und auf Computern wird verifiziert, was
sinnvoll archiviert oder entsorgt (nicht mehr versorgt, sich nicht mehr gesorgt) wird. Und im Projektbereich ebenso.
Mit zunehmendem Alter wird effizientes Haushalten immer wichtiger - und der Sommer ist für "Räumungen" wie geschaffen.
Mit diesen Gedanken möchte ich Ihnen einen aktiven Sommer wünschen und melde mich im September "aufgeräumt"
wieder!
Nicht, ohne noch allen Mitwirkenden und Teilnehmenden unserer letzten Tage der Zukunft zu danken. Eine
Zusammenfassung finden Sie nachfolgend.

Wir freuen uns, dass wir hier etwas bewegen konnten.

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/

Vorträge, Interviews & News >> lascala
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Über 850 Besucher bei den Tagen der Zukunft!
The Best of the "Days of Future" >> hier unter diesem link!
Über 850 Besucher kamen zu den Tagen der Zukunft, die vom 17. bis 21. Juni im Stift Ossiach abgehalten wurden. „Diesen
Erfolg verdanken wir auch dem Engagement unserer 60 Kooperationspartner, die ihr Know-how und ihre Kontakte zur
Verfügung stellten“, sagt das Team des Instituts für Zukunftskompetenzen, das diesen Kongress heuer zum vierten Mal
veranstaltete. Die Höhepunkte der Tage der Zukunft gibt es demnächst in einer CD-Box zum Nachhören und im
Zukunfts-TV zum Nachschauen.
Seinem Namen als offener Denk- und Handlungsraum für zukunftsfähiges Wirtschaften machte der Kongress in Ossiach
wieder alle Ehre. Die Teilnehmenden begründeten über 30 Workshops und fanden so Mitdenker und -streiter für ihre
Projektideen. Acht Projekte kamen in das abschließende Future Lab, in dem ganz konkrete Unterstützungsangebote gemacht
wurden. „Die starke Beteiligung von Schülern und Studenten führte heuer dazu, dass einige interessante Projekte im
Bildungsbereich entstanden sind“, berichtet das IFZ-Team. „So soll zum Beispiel eine ‚Win-Win-School’ dazu beitragen,
Talente und Ideen von Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Unternehmen für die Wirtschaft zu nutzen.“

>> hier gehts zum "The Best of Network"- Blog!
Blick über die Grenzen
Insgesamt wirkten an die 100 ImpulsgeberInnen bei den Tagen der Zukunft mit. Unter ihnen Erhard Busek, Vizekanzler a.D.
und Präsident des Senats der Wirtschaft, oder der Australier John Croft, Gründer von Dragon Dreaming. Einen besonderen
Akzent setzten regionale Initiativen, die international tätig sind und bewiesen, dass in Kärnten schon lange über den
Tellerrand geblickt wird.
Zu den Highlights der Tage der Zukunft gehörte der Global Day. Via Skype waren Legenden wie Ervin Laszlo, Mitbegründer
des Club of Rome, oder die US-amerikanische Zukunftsforscherin Barbara Marx-Hubbard, zu Gast in Ossiach. Live auf der
Bühne erzählte Architektin Jana Revedin von ihrem Projekt im Lumpenviertel von Kairo. Prof. Helmut Karner gab einen
differenzierten Einblick in die Zukunft der Finanzwirtschaft.
...alle Key-Notes und Vorträge können Sie >> hier bei "Carpe Diem" zum Nachhören bestellen!

Planetary Award an drei Initiativen
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Gesellschaftlicher Höhepunkt war die Vergabe der Planetary Awards an drei internationale bzw. regionale Initiativen, die sich
nachhaltig in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und/oder Soziales engagieren. Gemeinsam mit Design me a Planet vergab
das IFZ die Preise an Frithjof Bergmann (Gründer von Neue Arbeit – Neue Kultur NANK) für sein Lebenswerk, an Bill
Drayton, der mit Ashoka weltweit social entrepreneurs unterstützt, und an die ARGE Sozial Villach.
Kultur zur Entspannung
Das abendliche Kulturprogramm sorgte für Entspannung an den wahrlich heißen Kongresstagen. Der musikalische Bogen
reichte vom klassischen Klavierkonzert mit Maestro Gabriele di Toma über Rockiges mit Tom Beck & Band bis zu feinstem
Jazz mit Elisabeth Monder & Band. Georg Bauernfeind überraschte mit kabarettistischen Einlagen zur Wirtschaftssituation
und Gemeinwohlökonom Christian Felber mit einer Modern-Dance-Einlage.

Trailer Tage der Zukunft:

>> www.tagederzukunft.at

powered by
www.derPerformer.at

Medienpartner:

Auch die TV-Sender PBS (USA) und arte (Frankreich/Deutschland) berichten über die Tage der Zukunft.
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****

LEHRGANG zum "BUSINESS-Coach für Zukunftskompetenzen"

BUSINESS mit SPIRIT!
Diese professionelle, zukunftsweisende Coachingausbildung wurde geschaffen, um neue, nachhaltige und ethische
Impulse in die Wirtschaft zu bringen. Sie vermittelt Essenzen aus der Branche und hilft gleichzeitig, das eigene
Persönlichkeits- und Berufsbild und die eigene Einzigartigkeit zu erstellen bzw. zu überprüfen.
Aus einer "HUMANökonomie" entsteht eine "FUTUReconomy" bis hin zur "ETHIConomy und SPIRITeconomy" ein ganzheitlicher, ökonomischer Ansatz mit uns SELBST als Wirkinstanz im Zentrum.
Umfang:
10 Module + Diplommodul während eines Jahres. Jedes Modul kann auch einzeln gebucht werden!

Methodik:
Diese Business Coaching-Ausbildung für Unternehmensberatung in Österreich deckt ein breites Spektrum an vielfältigen
Methoden ab und hilft Ihnen, die eigenen Erkenntnisse nutzbar zu machen, um anderen zu mehr Motivation,
Selbstbewusstsein und vor allem zu neuen, innovativen Ansätzen zu verhelfen. Besonders im Führungskräfte-Coaching
zielen wir darauf ab, Ihnen ein gesundes Bild der eigenen Talente zu vermitteln, damit Sie diese Erkenntnisse und Einsichten
transportieren und zum Wohle Ihrer Mitarbeiter einsetzen können. Dies ist nur einer der vielen Ansätze, die unsere
Coaching-Ausbildung so erfolgreich und wertvoll macht.
Die Einzigartigkeit dieses Lehrgangs besteht einerseits in der Vermittlung von Essenzen aus dem Vergleich
verschiedener Lehren und Modellen immer in Abstimmung mit den aktuellsten Zukunftstrends, und andererseits aus der
gleichzeitigen Erarbeitung des Persönlichkeits- und Berufsbildes eines jeden Teilnehmers unabhängig vom Coach. Der
Lehrgang kann also sowohl als Berufsaus- bzw. -weiterbildung als Business-Coach, wie zur eigenen Berufsprofilierung
verstanden werden.
Die Spezialisierung auf die Vermittlung von Zukunftskompetenzen lässt uns immer in Abgleich mit Trend-, Wirtschafts- und
Bildungsforschung lehren. Dieser Lehrgang richtet sich sowohl an Menschen, die sich als Coach nach dem modernsten
Know-How ganzheitlich ausbilden lassen möchten, als auch an ausgebildete Coaches, die ihr Wissen vervollständigen wollen.
Eine weitere Zielgruppe ist die Führungsebene sowie leitende Angestellte. In Summe bietet diese umfassende Aus- bzw.
Weiterbildung komprimiertes Wissen zu den neuen Wirtschaftswerten und stellt eine äußerst kompetente Möglichkeit
dar, Zukunftskompetenzen in Theorie und Praxis auf sich selbst bezogen im Berufskontext kennen und anwenden zu lernen.
Die Teilnehmerzahl ist auf max. 12 beschränkt um eine individuelle Betreuung zu gewährleisten. Es ist eine zeitgemäße
Investition in Ihren beruflichen Erfolg, in Ihr soziales Leben und in Ihr eigenes Selbst.
Sie können die Module auch ohne Verpflichtung einzeln besuchen und so ihr individuelles Portfolio
zusammenstellen.
START nächster Business-Coach: 21. März 2014!
"Vergiss alles über Kriege, Revolutionen und wirtschaftliche, soziale oder politische Reformen ... Kümmere dich um das eine,
das wirklich verantwortlich ist für alles, was passiert ... Hör auf, über den Traum nachzudenken, und achte auf den Träumer
in dir. Die größte Revolution, das schwierigste aller Unternehmen, doch das einzige, das einen Sinn hat, ist, sich selbst zu
ändern." (... der Träumer in Schule für Götter / European School of Economics / Stefano Elio D`Anna)
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>> Business-Coach-Ausbildung - alles auf einen Blick - download
>> GESAMTFOLDER >>download
>> Business-Coach Detail-Lehrinhalte werden gerade überarbeitet und folgen.
>> Anmeldeformular

IFZ seit 23. April 2013 LQW-zertifiziert!
Mit diesem Qualitätsmanagement haben wir unseren TeilnehmerInnen die Möglichkeit der
Nutzung des Bildungsschecks geschaffen! Antrag & Info: Landesregierung, Abteilung LLL oder ähnliche Förderstellen im
jeweiligen Bundesland.

... so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG
Sitz: Bräuhausgasse 9, A-9300 St. Veit an der Glan
Office Villach: WOW World of Working, Nikolaigasse 22
office@zukunftskompetenzen.at
Cornelia Scala-Hausmann, DDipl.
St. Veit an der Glan - Wien
+43 (0)664 35 209 35
scala-hausmann@zukunftskompetenzen.at

Harald J. Schellander
Krumpendorf am Wörthersee
+43 (0)664 2208769
schellander@zukunftskompetenzen.at
Mag. Martin Maitz
Klagenfurt am Wörthersee
+43 (0)664 51 05 287
maitz@zukunftskompetenzen.at

weiter lesen »»

Vernetze Dich mit uns:
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