WIR gestalten unsere Zukunft und somit auch unsere Arbeit!
ARBEIT ist ein Lebensthema. ARBEIT brauchen wir alle. ARBEIT ist notwendig. Ohne ARBEIT kein
Geld. ARBEIT kann mehr Energie bringen als sie mich kostet??

„Nicht wir sollten der Arbeit dienen, sondern die Arbeit sollte uns
dienen. Die Arbeit, die wir leisten, sollte nicht all unsere Kräfte
aufzehren und uns erschöpfen. Sie sollte uns stattdessen mehr Kraft
und Energie verleihen, sie sollte uns bei unserer Entwicklung
unterstützen, lebendigere, vollständigere, stärkere Menschen zu
werden.“
(Frithjof Bergmann)

Von diesem Thema - wie Arbeit zukünftig aussehen wird, um uns Menschen statt in ein Burn-Out
zu treiben, zu selbstverantwortlichen Arbeitnehmern zu machen - handelt unser Open Space
Congress, zu dem ich Sie herzlich einlade!
Ihre
Cornelia Scala-Hausmann
(Gründerin, Geschäftsführende Gesellschafterin, Akademieleiterin)
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weiter lesen »»

ZUKUNFTSKRAFT : ARBEIT - Open-Space Congress 2011 !!

Schon in drei Wochen ist wieder Open-Space-Zeit!
Am 29. und 30. April geht es beim Kongress "Zukunftskraft:Arbeit" um eine besondere Form der
Nachhaltigkeit: Wie können wir Arbeit so gestalten, dass sie uns mehr Energie bringt als sie
kostet?
Das Beste dabei: Sie können Ihre Erfahrungen und Sichtweisen einbringen und aktiv mitwirken.
Wir erwarten zahlreiche interessante Impulsgeber für diese inspirierenden zwei Tage, unter
anderem:
* Philosoph Frithjof Bergmann, DER Vordenker zum Thema "Neue Arbeit" (siehe auch Zitat
unten)
* Top-Management-Berater Joachim R. Zyla, Autor des Bestsellers "Und am 8. Tag erschuf
Gott das Business"
* Künstler und Landschaftsgestalter Johannes Matthiessen, der bereits letztes Jahr für
Begeisterung sorgte
* Marktforscherin Ingun Kluppenegger, die ihre brandaktuelle Studie zum Kongressthema
präsentiert
* Ayurveda- und Yoga-Experte Thomas Konecny, mit dem wir energiespendende Übungen
erlernen
* Bernd Bechtloff und sein Ensemble, die eine musikalische "Glücksessenz" gemixt haben
Denken Sie mit und quer!
Eröffnen Sie sich und Ihrem Unternehmen
- neue Ideen und Projekte,
- engagierte Mitstreiter und
- erfolgreiche Netzwerke
Teilnahmegebühr für 2 Tage: EUR 380,00 zzgl. Mwst.
Teilnahmegebühr für 1 Tag: EUR 190,00 zzgl. Mwst.
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Studenten & Non-Profit Organisationen 24,- inkl. Mwst.
Studenten
Gleich anmelden: office@zukunftkompetenzen.at
Alle Infos: >>hier
weiter lesen »»

SINNvolles Qualitätsmanagement
• Excellence in Qualitätsmanagement
Alchimedus QM-System
Qualitätsmanagement mit SINN
einfach - rasch - günstig
11. bis 12. Mai 2011, je 10.00 bis ca. 17.00 Uhr, EUR 170,- (exkl.)
Im Mittelpunkt des Kurses steht Ihre QM-Kompetenz und der Umgang mit den gängigen
QM-Standards. Qualitätsmanagements-Spezialist und Auditor Roland Weghorn von Alchimedus
Deutschland vermittelt Ihnen die Grundlagen der auf dieser Methode basierenden QM interaktivSoftware und gibt Ihnen Praxistipps zur Arbeit eines(r) Qualitätsmanagementbeauftragten bis zur
erfolgreichen Zertifizierung. Die Normen ISO 9001, AZWV, G-BA und EFQM sind Bestandteil
der Schulung. Leicht und rasch erarbeiten Sie den QM-Status und entwickeln gleichzeitig einen
individuellen Maßnahmenplan bis zur Zertifizierung. So wird Qm zum Marketingtool! Künftig
verwalten Sie „Ihr QM-System“ mit klarem Plan und unabhängig von Beratern.
ORT: Hotel Rokohof Klagenfurt
Ameldungen zu Vortrag und/oder Workshop: >>hier!

Alchimedus-Ausbildungsteilnehmer:
„Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Beratung so viel Spaß macht.“
„Endlich ein Tool, dass mir lästige Berichtsarbeit abnimmt.“
„Ich habe für mich heute viele Ansätze gefunden, wie ich neue Aufträge akquirieren werden.“
„Da bekomme ich jetzt endlich einen Werkzeugkasten, mit dem ich für jeden meiner Kunden einen
wesentlichen Nutzen biete.“
„Vielen herzlichen Dank! Ich habe in wenigen Stunden so viel über mich und mein Geschäft
erfahren, ich bin jetzt sehr motiviert, die nächsten Schritte zu gehen“
„Ich werde die Tools gleich in meine Leistungen übernehmen.“
„Ich hatte ja schon im Vorfeld das Buch von Sascha Kugler gelesen, hätte mir aber nicht gedacht,
dass das alles so stimmt!“
weiter lesen »»

Seminar HABITO ergo SUM! - Der MENSCH und sein RAUM Lebenskraft & Lebensraum
Der Raum, in dem Sie wirken, stellt die Weichen Ihrer Wirksamkeit!

HABITO ERGO SUM - Der Mensch und sein Raum
Lebenskraft & Lebensraum als Selfness-Faktor
Der Raum, in dem Sie wirken, stellt die Weichen Ihrer Wirksamkeit! Unsere Lebenskraft hängt
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unmittelbar mit unserem Lebensraum zusammen. Mein „Platz in der Welt“ lässt sich aus meinen
bewohnten “Plätzen” und Örtlichkeiten direkt ablesen, denn wir stehen ständig in Interaktion mit
dem Raum, der uns umgibt. Unser Wohnund Arbeitsraum ist dabei nicht nur Bühne für unser
Leben, sondern direktes Abbild desselben. Unsere Wirkräume zeigen unsere Stärken und
Schwächen, in welchen Bereichen unseres Lebens wir uns im Wege stehen ebenso, wie wo wir
unsere ungenutzten Potentialräume und inneren Blockaden haben, aber auch welche Themen uns
gerade bewegen.
weiter lesen »»

Wir stellen vor!
Arch. DI Birgit Berger-Zintl
Architektin & Coach, Dipl. Selfness-Coach/Counselor
"Dem Raum mehr Leben geben - dem Leben mehr Raum geben."
Jahrgang 1969, verheiratet, Mutter eines Sohnes.
Studium der Architektur an der TU Graz und in Kopenhagen an der „Königlichen Akademie der
Bildenden Künste“. Seit 1991 in diversen Architekturbüros praktische Architekturerfahrung
gesammelt, zuletzt 7 Jahre im renommierten Büro Ronacher und Ronacher in Hermagor tätig.
3-jährige Ausbildung zur Geomantin an der Schule für Geomantie „Hagia Chora“ in Deutschland,
Schulung in Feng Shui und Radiästhesie. Seit 2001 im raumenergetischen Bereich selbständig
tätig. Die Erkenntnis, dass Innen- und Außenraum einander bedingen, brachten sie letztlich dazu,
ihre Sicht des Raumes als Hilfsmittel für Persönlichkeits- und Bewusstseinstraining bzw. Beratung
zu nutzen ganz gemäß dem Motto: „Zeige mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist.“
Arbeit als Architektin, Lebensraumberaterin, und -gestalterin verknüpft mit Kenntnissen auf
seelisch-geistigen Gebieten.
www.raumundleben.eu
weiter lesen »»

...we like to create future!

... we like to create Future!
Das exklusive Zukunfts-Netzwerk mit großem Nutzen und kleinen Kosten,
für Business-Entrepreneure & Individualisten!
Möchten Sie unserere Plattformen nutzen?
In der community erhalten Sie:
• Congressteilnahme Open-Space-Jahreskongress -25% (Guthaben € 112,50)
• Seminarteilnahme bei Einzelseminaren der Business-Akademie -25%
• Open Dialog u.a. Netzwerkveranstaltungen - Teilnahmen gratis (tlw. Eintritt)
• Bücher im Shop mit community-Logo -25%
• Newsletter mit aktuellen Infos am neuesten Stand
• Vergünstigungen zu vielen Veranstaltungen (Kongresse, Vorträge etc.) unserer PartnerNetzwerke!
• Selfness-Bonus in Höhe des community-Jahres-Beitrages bei Buchung der Ausbildung!
>> € 288,- (inkl.MWSt.) pro Jahr ab Eintritt jederzeit!
>> einfach e-mail senden mit "future community" >> hier
weiter lesen »»
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...so erreichen Sie uns
Institut für Zukunftskompetenzen OG
Austria:
Info: 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
weiter lesen »»

Vom Newsletter abmelden.

5 von 5

