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Herzlich Willkommen
Fort und Weiterbildungsmöglichkeiten waren im
Gesundheitswesen immer schon ein wichtiger Faktor
für hoch qualifizierte Arbeit am Menschen. Leider ist in
den letzten 2 Jahren aufgrund er Pandemie diese
Möglichkeit vielen verwehrt geblieben. Mit unserer
digitalen Akademie, haben wir die Möglichkeit die
Mitarbeiter jederzeit und von zu Hause aus zu schulen,
zu trainieren aber auch belastende Ereignisse zu
besprechen.

In unserer Akademie haben die Mitarbeiter täglich die
Chance etwas zu lernen. Unser Schwerpunkt liegt klar
auf erfolgreicher Kommunikation, denn diese fließt in
alle Ebenen unseres Lebens und Arbeitsbereichs ein.
Wir haben mit täglichen Live-Calls, Videoserien und
maßgeschneiderten Podcasts zu bestimmten Themen.

Natürlich gibt es auch für 2022 Seminare vor Ort, da
auch uns der Kontakt zu den Mitarbeitern sehr wichtig
ist. Hier für haben wir in dieser Broschüre die
wichtigsten Seminare aufgelistet. Aber wie immer
können wir auf Wunsch des Kunden ein Seminar
speziell auf das Haus anpassen.

Die Prognosen zeigen das sich in den nächsten 3-5
Jahren die Gesundheitsbranche im Krisenmodus
befinden wird. Dies hat natürlich auch Einfluss auf den
Seminar und Fortbildungsbereich. Gerade deswegen
ist es wichtig, jetzt schon einen digitalen Weg
einzuschlagen um die Mitarbeiter weiterhin fördern zu
können.

Ich freue mich von dir zu hören und wünsche bis dahin
viel Gesundheit und Kraft für die kommende Zeit.

Christian Wirth
GESCHÄFTSFÜHRER

Wirth Akademie - Weiterbildungskatalog - September 2021

Weiterbildung neu
denken...
3-6

DIGITAL LEARNING
Unsere digitale
Weiterbildungsakademie bietet
täglichen Live Calls, Podcasts etc.
zu verschiedenen Themengebieten.

7-14

SKILLS
Hier werden sämtliche Fähigkeiten
die du als Mitarbeiter in
Gesundheitswesen brauchst,
trainiert.

15-20

LEADERSHIP
Speziell zugeschneiderte Seminare
für Führungskräfte auf modernem
Führungslevel. Die Fortbildungen
fördern speziell Fähigkeiten, die du

Autor: Christian Wirth

als moderne Führungskraft brauchst.

21-26

MINDSET
Eine wichtige aber oftmals

27-28

Geschäftsführer Deeskalation Wirth

unterschätzte Fähigkeit ist deine

Systemischer Coach

innere Einstellung. Es gibt viele

Lebens und Sozialberater

Möglichkeiten dein Mindset zu

NLP-Trainer

trainieren und zu fördern.

Mentaltrainer

SUMMORY
Hier erfährst du wie du mit uns
zusammenarbeiten kannst und wieso

Managementtrainer
Kommunikationstrainer
Trainer und Berater für Deeskalations-

deine Mitarbeiter massiv davon

und Sicherheitsmanagement

profitieren werden.

Trainer für gewaltfreie Kommunikation
Verhaltenstrainer
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Digital Learning
Durch unsere täglichen Live-Calls hast du die Möglichkeit regelmäßiges Wissen auszusaugen. Aus
unserer Erfahrung hat es auch enorme Vorteile aktuelle Themen direkt mit einem Experten zu
besprechen und diese gleich am nächsten Tag zu lösen. Vor allem wenn es um das Thema Konflikte,
Teamführung, Kommunikation geht, können die Mitarbeiter sich immer fallspezifischen Input von
einem Experten holen.

Die Vorgangsweise ist recht simpel, du loggst dich über einen von uns zu Verfügung gestellten Link
ein und kannst direkt mit anderen an einem Gruppentraining teilnehmen. Ein großer Vorteil ist
natürlich, dass du von überall auf der Welt direkt Zugriff hast.

Erfahre wie du durch unser einzigartiges Lernsystem, die bestmöglichen
Lernerfolge erzielen kannst...
...und das bequem von zu Hause aus.

Was unterscheidet uns?
Ortsunabhähgiges lernen

Experten befragen

"Am Anfang habe ich mir gedacht, über Zoom
"Egal welche Probleme man hat, es gibt immer

lernen wird recht schwierig. Ich wurde bereits

ein offenes Ohr. Aber das beste ist, ich hab

am ersten Tag eines besseren belehrt. Man hat

einfach täglich die Möglichkeit täglich mich mit

jeden Tag die Chance seine Probleme in der

anderen Führungskräften auszutauschen!"

Arbeit zu besprechen und sich Tipps zu holen!"

Thomas Kainz

Katharina Sedlacek

Täglich Wissen aufsaugen
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Die Digitale
WeiterbildungsAkademie
Ein maßgeschneiderter Podcast für dein
Unternehmen

Durch einen Podcast,
kannst du zu
jederzeit, bei jeder
Tätigkeit und auf
moderne Art und
Weiße dein Wissen
erweitern

Wir erstellen einen individuellen Podcast zu einem bestimmten

Egal ob beim joggen mit

Thema für dein Unternehmen. Gerade in Zeiten wo digitale

Freunden

Weiterbildung, Home-Office etc. am voranschreiten sind,
müssen sich natürlich auch die Möglichkeiten von Weiterbildung

Beim abwaschen oder kochen

verbessern.

für die Kinder

Einen individuellen Podcast für deine Mitarbeiter zu gestalten

Oder auf der Fahrt zur Arbeit

ist hier eine nette Abwechslung zum klassischen

oder zum einkaufen

Seminarprogramm.
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Die moderne Art
der Weiterbildung
Wir haben verschiedene Pakete abgestimmt, auf die Bedürfnisse unserer Kunden. In unserem Beratungsgespräch
besprechen wir genau, was für deine Mitarbeiter am sinnvollsten ist und wo diese am meisten profitieren. Gerade für
Führungskräfte ist unser Leadership Paket ein enorme Hilfe um ihre täglichen Aufgaben noch besser zu bewältigen.
Aber was genau sind Live Calls. Ein Mitarbeiter oder Christian Wirth selbst ist täglich von 18:00 - 22:00 Uhr über Zoom
zu einem bestimmtem Thema online. In diesem Format können aktuelle Beispiele besprochen werden und natürlich gibt
es täglich einen Wissensboost. An dem Call nehmen alle Teil entweder gerade Zeit haben, sich weiterbilden möchten
oder ein aktuelles Problem besprechen möchten. Der enorme Vorteil ist nicht nur das du durch einen unserer Experten
lernst, sondern auch durch die Beispiele und Erfahrungen von anderen Teilnehmern in anderen Institutionen.

Konfliktlösung

Paket Leadership

Paket Basic

Paket Basic Plus

Paket Premium
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Kommunikation

Mindset

1x pro Monat 1:1 Coaching
Schlagfertigkeit

Leadership

Charisma

Konfliktlösung

Kommunikation

Mindset

Konfliktlösung

Kommunikation

Mindset

Gewaltprävention

Konfliktlösung
Schlagfertigkeit

Selbststärkung

Kommunikation
Leadership

Gewaltprävention

Mindset
Charisma

Selbststärkung
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Live - Calls
Es gibt täglich die Chance mit einem unserer Experten zu lernen und sich auszutauschen. In unseren Live Calls werden
regelmäßig aktuelle Situationen zu bestimmten Themen besprochen. Die Mitarbeiter haben nicht nur die Chance
täglich Situationen mit einem Experten zu besprechen, sondern lernen auch von den Ereignissen anderer Teilnehmer.

Montag

Dienstag

Mittwoch

KONFLIKTLÖSUNG

KOMMUNIKATION

MINDSET

CALL

CALL

CALL

20:00 - 21:00 Uhr

20:00 - 21:00 Uhr

20:00 - 21:00 Uhr

SCHLAGFERTIGKEIT

LEADERSHIP

CHARISMA

CALL

CALL

CALL

21:00 - 22:00 Uhr

21:00 - 22:00 Uhr

21:00 - 22:00 Uhr

Donnerstag

Freitag

GEWALTPRÄVENTION

SELBSTSTÄRKUNG

CALL

CALL

18:00 - 19:00 Uhr

18:00 - 19:00 Uhr

https://www.deeskalation-wirth.at/akademie
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Encourage your
skills!
Unsere Seminare haben einen klaren Schwerpunkt, nämlich erfolgreiche
Kommunikation. Erfolgreiche Kommunikation ist nicht nur der Schlüssel für Erfolg,
sondern hilft dir auch, in der Arbeit glücklich zu sein, Krisen zu reflektieren,
Gewaltereignisse zu deeskalieren, Konflikte zu lösen oder auch nonverbale
Zeichen richtig zu deuten.

Unsere Seminare:
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Kurzer Überblick:

Willst du recht haben oder glücklich sein?

Gewaltfreie Kommunikation für

Beides geht nicht!

Gesundheitsberufe

Reflexion nach belastenden Ereignissen oder

Hier werden Erlebnisse und Krisen reflektiert

Krisen

und positive Erfahrungen gewonnen

Deeskalationsmanagement und

Vermittlung von umfassenden Wissen über den

Gewaltprävention

Umgang von Gewalt und Aggression

Konfliktfrei zum Erfolg

Der Blickwinkel zum Thema Konflikte wird hier

Das Kultseminar

neu aufgerollt und bewertet

Ich seh, ich seh, was du nicht sprichst!

Hier wir Körpersprache, Mimik und Gestik auf

Nonverbale Kommunikation

spannende Weise geschult

Hör dir mal beim reden zu!

Das Grundlagenseminar zum Thema

Kommunikation Teil 1

erfolgreiche Kommunikation

Hör dir mal beim denken zu!

Die Fortsetzung und Weiterentwicklung zum

Kommunikation Teil 2

Thema erfolgreiche Kommunikation
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"Willst du recht
haben oder
glücklich sein?
Beides geht nicht!"
Gewaltfreie Kommunikation
Basisseminar für Gesundheitsberufe

Inhalte (Dauer 2 Tage)
In diesem Seminar erfahren Sie, wie hilfreich die

Nutzen für die Mitarbeiter

gewaltfreie Kommunikation im beruflichen sowie
im privaten Setting ist. Durch den Einsatz von

Empathischer

verschiedensten Methoden können die Mitarbeiter

umgehen

die GFK direkt nach dem Kurs anwenden. Durch

mit sich selbst und anderen

Wieder lernen mit

Gefühlen

umzugehen

auch seinen eigenen

regelmäßiges Training im Online
Trainingsprogramm können die Mitarbeiter diese

Klarer, souveräner

Fähigkeiten weiterentwickeln und bei Bedarf auch

kommunizieren

und

Steigerung des

Ziele:

ruhiger

lernen

In schwierigen Situation

Kollegen zeigen.

von Patienten und

ruhe bewahren

bewussten Umgangs

mit

Mitmenschen und Steigerung der subjektiven

Achtsamkeit

Konzept der GFK verstehen:

Die Grundlagen

der gewaltfreien Kommunikation kennen und

Nutzen für die Einrichtung

anwenden können

GFK und Konflikte:

Durch das Anwenden der

GFK Konflikte zu mindern und lösen zu lernen

Bedürfnisse erkennen:

Bedürfnisse und

Anliegen von Patienten und Angehörigen
erkennen und durch kommunikative Techniken

Durch den Einsatz

von GFK-Methoden Aggression und Gewalt

Mindset:

Die

Mitarbeiterzufriedenheit

Behindernde Glaubenssätze und

achtsamen Umgang mit sich selbst,

Kommunikation

eine

steigern

zwischen Mitarbeiter und

Patienten/Angehörigen

verbessern

bedürfnisorientierte Ebene

und auf

bringen

aufgrund von verbesserter

Achtsamkeit und behindernden Glaubenssätzen

Verhaltensmuster erkennen, weiterentwickeln

reduzieren

und integrieren

Konflikte

Empathie steigern :

aufgrund von

intensiverer subjektiver Wahrnehmung und

Krankenstandstage

verhindern.

schwierigen

Situationen schulen

Die

dieses Wissen nutzen.

Aggressionen mindern:

Die Mitarbeiter den Umgang in

im Team

mindern

Durch das

Bedürfnismodell
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"Reflexion nach
belastenden
Erlebnissen oder
Krisen"
Alle Mitarbeiter sind aufgrund der
Corona Krise massiv belastet worden
und stehen kurz vor depressiven
Zuständen oder einem Burnout. In
diesem Seminar geht es rein darum,
die Erlebnisse dieser Zeit zu
reflektieren, aufzuarbeiten, die
Mitarbeiter zu stärken und wieder auf
Schiene zu bringen

Inhalte (Dauer 1 Tag)

Nutzen für die Mitarbeiter
Wieder

Raus

Spaß an der Arbeit

aus der

In diesem Seminar haben die Mitarbeiter die
Möglichkeit über die erlebte Krise zu sprechen

Depressionsspirale

Über Erlebtes endlich

Ressourcen

haben
kommen

sprechen können

und Stärken neu

finden

Nutzen für die Einrichtung

und sich auszutauschen. Gerade die Themen rund
um Corona waren für viele sehr belastend und
haben ihre Narben hinterlassen.

Die

Kündigungswelle

so schnell als möglich

stoppen
Motivierte Mitarbeiter

Reflektieren:

Wie haben die Mitarbeiter die

Krise wirklich erlebt. Was hat sie am meisten
belastet. Wie können sie zukünftig damit

Aufarbeiten:

Teamveränderungen,

Erkrankungen oder massive Arbeitsbelastung.
Viele dieser Themen stehen seit langer Zeit im
Raum und gehören aufgearbeitet.

Stärken:

die Kraft haben

Die Mitarbeiter befinden sich

teilweise an ihren Grenzen. Deswegen ist es
wichtig alle Ressourcen und Stärken zu
mobilisieren, um sie in Zukunft besser zu
nutzen.

Motivieren :

andere Mitarbeiter wieder zu

motivieren
Die

umgehen.

die nicht nur

herausragende Arbeit leisten, sondern auch

Beziehung

Arbeitnehmer
Eine

zwischen Arbeitgeber und

stärken

Vorbildrolle

in effektiver

Krisenbewältigung

auch nach einer Krise sein

Durch ein wichtiges und lohnenswertes
Angebot zukünftig als äußerst

attraktiver

Arbeitgeber gesehen zu werden

"Nachdem ich kurz vor der Kündigung war, hat
mich Christian in nur 2 Tagen aufgefangen und
ich trau mich sagen, ich bin jetzt stärker als je

Vielen Mitarbeitern fehlt es an

zuvor!"

positiven Zukunftsperspektiven. Deswegen
legen wir viel Wert darauf die Mitarbeiter
wieder zu motivieren und zu fokussieren.
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Eva-Maria Schiffer
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"Deeskalation und
Gewaltprävention"
Vermittlung von umfassendem
Grundlagenwissen über den
theoretischen und praktischen
Umgang mit Aggression und
Gewalt

Inhalte (Dauer 1-5 Tage)
In diesem Seminar wird, auf praktische und

Nutzen für die Mitarbeiter

theoretische Weise das Thema Deeskalation und

verbalen und nonverbalen

körpergestützte Kommunikation näher gebracht.

Stärkung der

Der Fokus liegt auf der aktiven Vermittlung der

Fähigkeiten

Inhalte mit neuesten Neurodidaktischen Methoden.

Trainieren eines

Es soll durch diese Methoden, eine exponentielle

in herausfordernden Situationen

Lernkurve bei den Mitarbeitern entstehen und

Aggression verhindern

diese sollen noch lange nach dem Seminar davon

Exponentielles Lernen und W

profitieren und dazu lernen.

über längere Zeit hinweg

Konflikte

Ziele:
Theorie und Praxis:

selbstbewussten Auftreten

präventiv verhindern

Befreiungstechniken und

Situationen und Gefahrensituationen im
geschützten Rahmen aufzeigen

Deeskalationsstrategien:

eiterentwickeln

im Team und mit

Patienten/Bewohnern

Mögliche eskalierende

bevor sie eintritt

körpergestützte

Kommunikation anwenden

können

Nutzen für die Einrichtung

Erlernen von

interaktiven Methoden, verschiedenen

Die Mitarbeiter in ihren Kompetenzen der

Möglichkeiten der Deeskalation und die

verbalen und nonverbalen Kommunikation

frühzeitige Einschätzung von

stärken

Gefahrensituationen

Den

Körperliche Sicherheit:

Steigerung der

Handlungsspielraum

beim Umgang mit

aggressiven Patienten/Angehörigen

erweitern

eigenen Impulskontrolle und trainieren von

Aggression verhindern

Techniken zur körperlichen Sicherheit und

Die

Kontrolle

aufgrund von Aggressionsübergriffen und

Kommunikation in schwierigen Situationen:

belastenden Ereignissen

Kommunikationslenkung, Klärungshilfen,

Die Patienten/Bewohner und

konfrontative Gesprächsführung und

Mitarbeiterzufriedenheit

kommunikationsgestützte Körperinterventionen

gelungener Kommunikation

Krankenstandstage

Sicherheitsgefühl

bevor sie eintritt
von Mitarbeitern

reduzieren
aufgrund
und erhöhten

verbessern
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"Konfliktfrei zum
Erfolg"

"2 Tage die nicht nur extrem lustig,
motivierend und erkenntnisreich waren,
sondern auch mein Leben auf positive
weise verändert haben."

Das Kultseminar zum Thema Konflikte!

Alexander Sailer

Nach diesem Seminar hat jeder
Teilnehmer einen neuen und vor allem
positiven Blickwinkel zum Thema
Konflikte!

Das bringt dir dein "Konfliktfrei zum Erfolg" Seminar
Hast Du jemals etwas getan, das deine Lebensqualität und deine Qualifikation grundlegend verbessert
hat? Das-Seminar "Konfliktfrei zum Erfolg" ist der erste Schritt zur (Dauer 2 Tage):

Steigerung deines Erfolges
Steigerung deiner Lebensfreude

Souverenität

Steigerung deiner Gesundheit
Steigerung deiner Teamfähigkeit

Kommunikation

Steigerung deiner Konfliktfähigkeit

Im Seminar lernst du
Konfliktlösung:

Emotionale Stabilität
Soziale Kompetenz

Jeder Konflikt beginnt tief in

deinem Unterbewussten. Wir zeigen dir wie
du diesen Punkt findest und auflöst.

Soziale Kompetenz:

Durch eine Vielzahl an

Konfliktlösung
+0%

+21%
+23,5%
+25,1%
+33,4%
+41,9%
+50% +100% +150% +200% +250%

Übungen und modernen Techniken, steigern
wir deine soziale Kompetenz enorm.

Emotionale Stabilität:
emotionale Stabilität.
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Wir stärken deine

*Gemessen an 105 Teilnehmer, jeweils vor und nach
der Teilnahme am Kurs "Konfliktfrei zum Erfolg".
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"Ich seh, ich seh, was
du nicht sprichst!"
Gerade im Gesundheitsbereich ist es
wichtig unsere Wahrnehmung zu
schärfen. Dieses Seminar hilft dir dabei
zu verstehen, was Patienten oder
Angehörigen dir "nicht" sagen wollen.

Inhalte (Dauer 2 Tage)
In diesem Seminar erfährst du, was die Mimik, Gestik
und Körpersprache über uns verrät. Wieso
Mikroexpressionen (kleine unbewusste mimische
Bewegungen) mehr über den Zustand des Patienten
verraten als das was er mir erzählt. Welche Motive, uns
Menschen bestimmte körpersprachliche Gesten
zeigen. Wieso gerade bei dementen Patienten,
mimische Signale sehr viel über ihren Zustand
verraten. Wieso die Persönlichkeit auf unser mimischen
Verhalten sehr viel Einfluss nimmt.

Ziele:
Hinsehen lernen :

Mimik, Gestik und Körpersprache

lesen und verstehen

Selbstkontrolle:

Subjektiven Einsatz von Mimik und

Körpersprache trainieren

Rapport nutzen:

Um die Körpersprache deines

Gegenübers gut interpretieren zu können, musst du
versuchen dich in die Person reinzuversetzen.

Verhaltenspsychologie:

Wir zeigen dir die

Grundlagen menschliches Verhalten tiefgreifender
zu verstehen

Motivkompass einsetzen lernen:

Den

Motivkompass kannst du als effektives Werkzeug
verstehen, um menschlichen Verhaltens zu deuten.

Primäremotionen erkennen:

Unsere

Primäremotionen zeigen das Basisverhalten, wir
zeigen dir wie du diese Emotionen in einfachen
Wörter beschreiben kannst.
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"Hör dir mal beim
reden zu!"
Kommunikation ist im
Gesundheitswesen die wahrscheinlich
wichtigste Fähigkeit. Deswegen legen
wir sehr viel Wert darauf, Mitarbeiter
in diesem Bereich besonders gut zu
schulen. Das Seminar ist in 2 Teilen zu
jeweils 2 Tagen aufgeteilt und
umfasst alles was du an
Kommunikationsfähigkeiten brauchst.
Teil 1: Hör die mal beim reden zu!
Teil 2: Hör dir mal beim denken zu!

Ziele:
Souveräne Gesprächssteuerung
Grundlagen der Kommunikationstechniken
Die Dreifaltigkeit der Gesprächsführung

Inhalte (Dauer 2 Tage)

Richtiger Einsatz von Fragetechniken
Schlagfertigkeit verbessern
Aktives zuhören

In diesem Seminar erfährst du, wieso
Kommunikation das wichtigste Werkzeug eines
jeden Mitarbeiters ist und lernen dieses Handwerk
von der Pike auf. Genauso sind
Überzeugungskraft und Redegewandtheit im
Gesundheitswesen unverzichtbar, denn
erfolgreiche Gespräche hängen zu einem Großteil
auch von deiner rhetorischen Ausdruckskraft ab.
Wer seine Botschaft auf den Punkt bringt,
überzeugt.

Daher ist es Ziel des Seminars deine Rhetorik zu
verbessern, deine Ausdruckskraft zu schulen und
der Überzeugungskraft mehr Wirkung zu verleihen.
Gleichzeitig wird der gezielte Einsatz der
Körpersprache geübt. Im Seminar vervollständigst
du deine sprachliche und körpersprachliche
Ausdrucksfähigkeit anhand einer Vielzahl
praktischer Beispiele und Übungen. Einen
besonderen Wert legen wir auf die innere Haltung
und das richtige Mindset in jedem Gespräch.
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Bedürfnisse erkennen
Angriffe erkennen und abwehren
Bewusstsein der eigenen kommunikativen
Stärken schaffen
Entwicklung einer zielorientieren
Gesprächsführung
Selbstbewusstsein steigern
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"Hör dir mal beim
denken zu!"
Teil 2 unseres beliebten
Kommunikationsseminars. Hier legen
wir ein paar Scheiben an Spaß,
Wissen und Erfahrung oben drauf.
Nach diesen 2 Tagen wird deine
Kommunikation mit Garantie auf
einem neuen Level sein.
Teil 1: Hör dir mal beim reden zu!
Teil 2: Hör dir mal beim denken zu!

Ziele
Die Grundlagen der Körpersprache
Erfolgreiche Einwandbehandlung

Inhalte (Dauer 2 Tage)

Wie wirke ich auf andere
Innere Einstellung

In diesem Seminar erfährst du, was Führung

Ausdrucksfähigkeit stärken
Gesprächskiller erkennen und kontern

wirklich bedeutet – und wovon sich eine
gute Führungskraft deutlich abgrenzt. Du

Entwicklungspotential erkennen
Menschen motivieren

setzt dich intensiv mit den Aufgaben
auseinander, die du als Führungskraft haben

Mit starken Emotionen zielführend umgehen
Komplexe Informationen kompetent vermitteln

– und welche du an deine Mitarbeiter

Mit Widerstand umgehen

übertragen und dort belassen solltest.

Überzeugungskraft steigern

Nutzen für die Mitarbeiter

Nutzen für die Einrichtung

Die Mitarbeiter in ihren Kompetenzen der

verbalen und nonverbalen Kommunikation
stärken
Den

Handlungsspielraum

beim Umgang mit

aggressiven Patienten/Angehörigen

Aggression verhindern
Die

Krankenstandstage

erweitern

bevor sie eintritt

Die Mitarbeiter in Ihren Kompetenzen der

verbalen und nonverbalen Kommunikation
stärken
Den

Handlungsspielraum

beim Umgang mit

aggressiven Patienten/Angehörigen

erweitern

von Mitarbeitern die

nach Aggressionsübergriffen und belastenden
Ereignissen erfolgen

reduzieren

Teilgenommen habe. Einfach Grandios!"

Die Patienten/Bewohner und

Mitarbeiterzufriedenheit

aufgrund

gelungener Kommunikation
Sicherheitsgefühl

"Das beste Seminar, an dem ich jemals

und erhöhten

Jasmin Kovacevic

verbessern
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Leadership
Management
Unsere Seminare für Führungskräfte geben dir das mit, was du im Jahr 2022
als moderne Führungskraft brauchst. Die Mitarbeiter haben sich weiter
entwickelt und veraltete Führungsstile sind zum scheitern verurteilt. Man muss
verstehen was dem modernen Mitarbeiter wichtig ist, wie er motiviert bleibt
und vor allem wie man es schafft ihn zu behalten.

Unsere Seminare:

Kurzer Überblick:

Aus Krisen lernen

Krisen sind nicht nur Herausforderungen

Was können wir mitnehmen

sondern auch Chancen zur Weiterentwicklung

Teamführung 2.0

Eine moderne Führungskraft braucht braucht

Die moderne Art zu führen

auch moderne Führungsqualitäten

Hau den Lukas - Schlagfertig sein und

Schlagfertigkeit ist eine benedeinswerte

trotzdem freundlich

Eigenschaft vieler Top-Führungskräfte

Das Sokrates Modell

Praxisanleiter haben einen der wichtigsten

Lehren in der Praxis

Jobs und müssen darauf gut vorbereitet sein

Game of Thrones

Jede Führungskraft muss mit Intrigen und

Intrigen und Machtspiele im Team erkennen

Machtspielchen umgehen können

Am besten kombinierst du ein Seminar mit unserem Leadership Paket

https://www.deeskalation-wirth.at/akademie
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"Aus Krisen lernen"

"ICH

HABE

CHRISTIAN

ALS

BEGEISTERUNGSFÄHIGEN,

Dieses Seminar soll den
Mitarbeitern helfen, auch bei
schwierigen Situationen eine
Chance zu sehen und versuchen
das beste daraus zu lernen.

CLEVEREN
MENSCHEN
WERTE

UND

ZIELSTREBIGEN

KENNENGELERNT.DIESE

UND

DAMIT

INHALTE

KANN

SEMINAREN
VERMITTELN

ER

IN

SEINEN

AUSGEZEICHNET
UND

UMGEBUNG

Inhalte (Dauer 2 Tage)

VERBUNDENEN

DAMIT

SEINE

BEREICHERN."

PRIMARIUS DR. FLORIAN
BUCHMAIER"

Das Seminar ist ein Impuls für das Team oder die
Abteilung, um diejenigen Eigenschaften zu
erkennen, die für innere Stärke und
Widerstandskraft auch in Krisenzeiten und

Modul A

schwierigen Situationen verantwortlich sind. Es
sind ganz bestimmte Faktoren, mit denen man die
eigenen Ressourcen nutzen kann, um Krisen besser

Der Blick auf das Hier und Jetzt
Der Blick zurück und nach innen

zu überstehen und sich schneller davon zu
erholen. Und es geht auch um vermeintliche

Modul B

Kleinigkeiten, die derzeit hilfreich sind und
bewahrt werden sollten.

Der Blick zurück und auf uns
Der gemeinsame Blick nach vorne

Wie werden im Seminar den wichtigsten Fragen
auf den Grund gehen:

Nutzen für die Einrichtung:

Was haben wir in dieser Krisenzeit lernen
können?
Was war wirklich schwierig?

Gerade für Unternehmen ist dieses

Was hat von einem Tag auf den nächsten

Seminar äußerst profitabel. Die

richtig gut funktioniert?

Mitarbeiter lernen nicht nur besser

Was davon können (und wollen) wir uns
jetzt erhalten?
Wovon weniger, wovon mehr?

mit Krisen umzugehen, sondern
nehmen aus jeder Krise gelernte und
nützliche Entscheidungen mit. Dies

Damit die Potenziale, Erkenntnisse und
Lerneffekte nicht im

„baldigen

Wieder-Alltag“

verblassen und verpuffen, lohnt sich eine
Retrospektive, der Blick zurück und gleichzeitig

hilft nicht nur den Mitarbeitern
sondern der ganzen Organisation.
Gerade in Zeiten in der eine Krise

nach vorn. Nicht erst, wenn die vermeintliche
Normalität wieder einkehrt – viel besser: schon
jetzt und heute. Um daraus für die Zukunft als
Team oder Organisation zu lernen und daran zu

der nächsten folgt, sind
Führungskräfte mit diesen Wissen
Gold wert.

wachsen.
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"Teamführung 2.0"

"Alles was dir in deiner beruflichen
Laufbahn oder im Studium keiner gesagt
hat, erfährst du in diesem Seminar. Für

Ein Seminar das dir moderne
Führungswerkzeuge vermittelt und
dich in deiner Rolle stärkt und
weiterentwickelt.

Inhalte (Dauer 2 Tage)
In diesem Seminar erfährst du, was Führung
wirklich bedeutet – und wovon sich eine gute
Führungskraft deutlich abgrenzt. Du setzt dich
intensiv mit den Aufgaben auseinander, die du
als Führungskraft brauchst welche du an deine
Mitarbeiter übertragen solltest.

Du lernst, dich von all dem zu trennen, was in
deiner neuen Position als Führungskraft nicht
mehr hilfreich ist. Du erfährst, wie du deine
Mitarbeiter entsprechend stärken und nachhaltig
Impulse für eigenverantwortliches Arbeiten setzt:

Für Führung freispielen:

Ausstieg aus dem

Tagesgeschäft, Aufgaben übertragen, Raum
für Eigen-Verantwortung schaffen, richtig
Delegieren, Umgang mit Rück-Delegatio

Aus dem Weg gehen:

Vertrauen geben,

Fehlerkultur entwickeln, Mitarbeiter fördern
und coachen, Stärken unterstützen,
schöpferisches Potenzial wecken

Nachhaltig führen:

Langfristig

Führungsimpulse setzen, Unterforderung
vermeiden, Engagement mittels Stolz und Sinn
ankurbeln, Zusammenarbeit etablieren

Spannungsfelder:

Die Sandwich-Position, das

Vermächtnis des Vorgängers, die (in)formelle
Organisation (Funktion und Phänomene), der
interne Führungsauftrag

Selbstmanagement:

Motivation zur Führung,

Strategie und Ziele für den Einstieg in den
Führungsjob, Work-Life-Balance, persönliche
Weiterentwicklung
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Führungskräfte ein wirklich sinnvolles und
wichtiges Erlebnis."

Markus Reichl
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"Hau den Lukas Schlagfertig sein
und trotzdem
freundlich"
Das Schlagfertigkeitstraining für
Gesundheitsberufe. Gerade
Führungskräfte stehen oftmals in der
Schusslinie verbaler Konfrontationen.
Egal ob vom Mitarbeiter in einem
Entwicklungsgespräch oder vom
Angehörigen in einem Telefonat, ein
verbaler Angriff kann jederzeit
passieren. Eines ist wichtig zu wissen,
verbale Angriffe zehren an uns, sie
belasten uns enorm. Mit diesem
Seminar garantieren wir, dass es zu
keiner Situation mehr kommt, in der
du sprachlos bist.

Inhalte (Dauer 2 Tage)

Ziele
Nein sagen, so dass der andere es akzeptiert
Die elegante Antwortstrategie bei
Pauschalangriffen
So kommst du aus der Schusslinie, wenn man
dir aufgetretene Probleme anlasten will
Kontern mit höherem Ziel
Wie du konfliktfrei, ohne das Unwort

„aber“

deine Gegenposition vermittelst
Wie du bei Zielkonflikten hochwirksam
Du kennst das vielleicht: Du bist in einem
Gespräch, einer Sitzung einer Diskussion und
plötzlich fällt ein Satz, der dich perplex macht.
Während du noch nach Worten ringst, redet der
andere weiter und lässt dir kein Fenster mehr,
etwas zu kontern oder erwidern. Du bist getroffen
und verärgert. Eine Stunde später beim
Autofahren fällt dir plötzlich die geniale Antwort
ein. Aber es ist zu spät!

reagieren kannst
Du kommst weg vom Rechtfertigen, hin zum
kristallklaren Richtigstellen
Die Fallgrube bei Warum-Fragen und wie du sie
vermeidest
So antworten, dass der Gegenüber nicht nur
tief beeindruckt ist, sondern sogar seine
Meinung wechselt
Die 4 Körpersprachlichen Elemente, die starkes
Selbstwertgefühl signalisieren

Durch dieses Seminar bekommst du das Rüstzeug
das diese Zeiten der Vergangenheit angehören
lässt. Sie lernst dich schnell und effektiv

Wie sieht die ideale Betonung aus, die auf der
unterbewusste Ebene mehr bewegt als die
Antwort selbst

sprachlich zu verteidigen. Aber oftmals wird dies
gar nicht mehr notwendig sein, denn nach diesem
Seminar strahlst du so etwas wie
Unverwundbarkeit aus. Durch das gewonnene

"Mir war nicht klar wie einfach aber affektiv,
manche Methoden sein können."

Sascha Pleva

Selbstvertrauen wird die jegliche Kommunikation
äußerst leicht fallen.
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"Das
Sokratesmodell lehren in der
Praxis"
Ein Kommunikationsseminar für
Praxisanleiter oder besser ein
Frageseminar um Schülern das lernen
zu erleichtern.

Inhalte (Dauer 4 Tage)
Lehren muss gelernt sein. Praxisanleiter in der
Pflege sichern mit ihrer Anleitung die Qualität der

Modul A Qualitätsentwicklung und
Kommunikation

Ausbildung und tragen auch wesentlich zur
zukünftigen Pflege- und Betreuungsqualität der
Einrichtung bei. Umso besser die Anleitung in
einem Praktikum ist, umso höher ist die Chance
das die Abteilung neue Mitarbeiter lukriert. Denn
jeder weiß das ein Fachkräftemangel bereits jetzt
vorhanden ist und in Zukunft noch ein größeres

Modul B
Fragetechniken und moderne
Lerntheorien

Thema sein wird. Die Ausbildung ist in 4 Modulen
zu je einem Tag gegliedert. Diese Seminar soll die
Ausbildungslücken, welche leider in den sehr
theoretischen Praxisanleiterausbildungen

Modul B
Pädagogik und Psychologie

vorhanden sind ergänzen.

Die 4 Schwerpunkte der Fortbildung sind:

Die neue Rolle der Praxisanleitung
professionell gestalten

Modul C
Reflexion der
Werkzeuge/Instrumente für

Kompetente Umsetzung des
Anleitungsprozesses

die Praxis

Kommunikation und der richtige Einsatz von
Fragetechniken
Erwerb von Instrumenten für die Anleitung
unterschiedlicher Auszubildender
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Buche

jetzt

dein

kostenloses
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"Game of Thrones"
Ziele:

Intrigen und Machtspiele im Team
erkennen, verstehen und damit
umgehen lernen

Intrigen und Macht – Funktion von Intrigen
Entstehung von Intrigen: Wer intrigiert wann?
Klassische Opfer – klassische Täter?
Vorbeugen statt Abwehren

Inhalte (Dauer 2 Tage)

Maßnahmen zur Auflösung von Intrigen

Wie schön wäre es doch, wenn bei der Arbeit

Intrigen und Machtspiele in der Pflege sorgen für

immer alles harmonisch abliefe: Alle helfen sich

große Unzufriedenheit und blockieren eine gute

gegenseitig, jeder möchte das Beste für sein

Zusammenarbeit im Team. Gleichwohl ist die

Gegenüber, keiner lästert und jeder darf seine

Auflösung von Intrigen die Chance für ein neues

Schwächen offen zeigen. Die Realität sieht aber

konstruktives Arbeitsklima. Verstehen Sie den

leider anders aus: In nahezu jeder Abteilung gibt

psychologischen Hintergrund und lernen Sie, wie
Intrigen entstehen. Dadurch können Sie in Zukunft

es hin und wieder Machtkämpfe. Diese kochen vor
allem dann hoch, wenn eine Beförderung zu

Intrigen vorbeugen und bereits in der

vergeben ist, können sich aber auch aus dem

Anfangsphase gegensteuern. Sie erfahren
zusätzlich an eigenen und praxisnahen Beispielen,

Alltag heraus entwickeln. Nehmen die Intrigen und
Machtspiele im Team überhand, erkennt man dies

wie Sie mit bereits entstandenen Gerüchten,

recht bald an der personellen Fluktuation.

Intrigen und falschen Spielchen professionell
umgehen.
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Die 10 häufigsten Kündigungsgründe in Gesundheitsberufen
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Mindset
Innere Haltung entscheidet über den Erfolg jeglicher Kommunikation.
Doch innere Haltung entscheidet auch über glücklich oder unglücklich,
erfolgreich oder nicht erfolgreich, motiviert oder demotiviert und sogar
über Krankheit oder Gesundheit. Genau deswegen legen wir sehr viel
Wert darauf, Mitarbeitern dieses Wissen näher zu bringen.

Unsere Seminare:

Kurzer Überblick:
Brainfood

Der Schwerpunkt liegt hier auf die Stärkung

Mentaltraining für Gesundheitsberufe

der mentalen Regenerationsfähigkeit

Fokus

Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind gerade in

Achtsamkeitstraining für Gesundheitsberufe

Gesundheitsberufen eine wichtige Eigenschaft

Depri Detox

Wie vermeide ich eine Depression trotz

Von der Depression bis hin zur Lebensfreude

enormer privater und beruflicher Belastung

Comeback Stronger

Dieses Seminar hilft dir deine Motivation und

Motivationsseminar für Gesundheitsberufe

Leidenschaft für deinen Beruf wieder zu finden

Mindset for a modern Leader

Du lernst wieso deine innere Einstellung deinen

Innere Einstellung von Führungskräften

Führungsstil massiv beeinflusst

Der Mindset Call ist in jedem unserer Pakete enthalten, weil
Weiterentwicklung mit der richtigen Einstellung beginnt!

https://www.deeskalation-wirth.at/akademie
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"Brainfood"

"WENN

ICH

BESCHREIBEN

MUSS,

SAGEN,

Modernes Mentaltraining für
Gesundheitsberufe. Der Schwerpunkt
in diesem 2 tägigen Seminar liegt

DIESE

DEN

SETZT,

NÄCHSTEN

darin den Mitarbeitern Werkzeuge zur

WO

REISE
DU

WELCHER

WOCHEN

BLUME

TAGE

WÜRDE

EINE

UNBEWUSSTE
SAMEN

4

ICH
INS

EINEN

SICH

ZU

IN

EINER

ENTWICKELT"

Verfügung zu stellen, wie sie selbst

SUSANNE HERZ

täglich an ihrer mentalen Stärke
arbeiten können.

Inhalte 2x2 Tage

Ziele Modul A

Mentales Training ist aus vielen Bereichen des

Einführung ins Mentaltraining, Berichte der

Lebens nicht mehr wegzudenken. Vor allem wenn

modernen Hirnforschung, hormonelle

man im Gesundheitssystem arbeitet, sollte die

Zusammenhänge,

fundierte Ausbildung zu diesem Thema eigentlich

Bewusster und unbewusster Verstand,

Voraussetzung sein. Gerade Ärzte,

Gedankendisziplin, drei

Pflegepersonen etc. kommen täglich an ihre

Bewusstseinsebenen.....

Grenzen und arbeiten im Normalfall mehr Stunden

Loslassen, Imagination, Meditation........

als notwendig. Pausen sind meist auch nur ein

Diverse NLP Methoden : Ankern, Selbstkontrolle,

Wunschdenken. Genau deswegen braucht es

Metaphern, Konzentrationsübungen, Rituale,

andere Strategien um mit dieser enormen

Reframing, Modelling, Wunscherfüllung,

Belastung zurechtzukommen. Ein fundiertes

Atemtechniken, etc...

Wissen zur Selbststärkung,
Persönlichkeitsentwicklung und mentales Training
hilft hier natürlich enorm.

Ziele Modul B
Das Werkzeug Sprache, Intuition

Wir zeigen wie die Mitarbeiter durch spezielle
Schöpferische Imagination
Techniken und Werkzeuge ihr Energielevel
Arbeiten und Lernen mit Gefühlen umzugehen
selbstständig auffrischen können und selbst bei
Gewohnheiten ändern
enormer Belastung immer die Ruhe bewahren.
Die Macht des Glaubens,
Diese 4 Tage sollen dazu beitragen, dass gerade
Die geistigen Gesetze....
Menschen, welche anderen Menschen in Krisen
Emotionale Intelligenz und wie ich diese
helfen, nicht selbst in eine mentale Krise
trainieren kann
schlittern. Wir können die Arbeitsbelastung nicht
Persönlichkeitsentwicklung
verringern, das hat uns die vergangene Zeit
Die Macht des Unterbewussten
gezeigt, aber wir können uns selbst stärken. Durch
regelmäßiges mentales Training, können die
Mitarbeiter Höchstleistungen vollbringen und
regenerieren sich selbstständig.
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"Fokus"
Das Achtsamkeitsseminar für
Gesundheitsberufe
Achtsamkeit und Selbstfürsorge sind
gerade in Gesundheitsberufen eine
wichtige Fähigkeit. Leider gibt es im
beruflichen Alltag wenig Möglichkeit
sich Zeit zu nehmen und wieder
Energie zu tanken. Dieses Seminar
zeigt den Mitarbeitern welche
Techniken und Methoden es gibt um
wieder mehr auf sich selbst zu achten
und sie im beruflichen Alltag immer

Ziele

wieder Energie auftanken können.
Kennenlernen von Achtsamkeitsübungen
Grundlagen der Meditationspraxis
Präsenz und die 4 positiven Effekte: Fokus &

Inhalte (Dauer 1 Tag)

Effizienz, Kreativität & Innovationskraft,
Vitalität & Resilienz, Einfühlungsvermögen &
Sozialkompetenz
Reflexion des eigenen Bewusstseins

In diesem Seminar erfährst du, wie gezieltes

Praktische Übungen die jederzeit machbar sind

Achtsamkeitstraining und Selbstfürsorge unseren
Körper-Geist und Seele ins positive verändert. Die
Schnelllebigkeit, in der wir uns befinden, verlangt

Die nachstehenden 5 Fähigkeiten werden

von MitarbeiterInnen und Führungskräften ein

durch regelmäßiges Achtsamkeitstraining

hohes Arbeitstempo und zunehmende

und Meditation sichtlich gestärkt:

Arbeitsdichte. Dies erzeugt Druck, mit dem viele
Menschen nicht umgehen können oder wollen,
weil die Gesundheit zunehmend darunter leidet.

Mitarbeiter die sich durch gezieltes Training und

Verbundenheit

Empathie

regelmäßige Coachings, selbstständig wieder ihre
Energie zurückholen können, machen jeden
modernen Betrieb erfolgreicher. Eine tägliche
Achtsamkeitsübung von nur 5 Minuten verändert

Erinnerungsvermögen

Konzentrationsfähigkeit

bereits nachweislich unser Gehirn. Wir werden
fokussierter und effizienter, vitaler und resilienter,
kreativer und empathischer.
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Problemlösungsfähigkeit
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"Depri Detox"
Von der Depression bis hin zur
Lebensfreude

Ziele
Was versteht man unter Depression
Irrtümer und Wahrheiten
Wie entsteht eine Depression

Wie vermeide ich eine Depression,
trotz massiver privater und beruflicher
Belastung. Dieser Kurs ist eine Hilfe
zur Selbsthilfe. Gerade für

Erste Warnzeichen und Symptome
Mögliche Begleiterkrankungen
Burnout - Eine Depression?
Hilfe zur Selbsthilfe

Mitarbeiter im Gesundheitswesen ist

Keine Zeit verlieren

es schwierig privates und berufliches

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es

zu trennen. Die massive Belastung

Den Alltag trotz Depression gut bewältigen

aufgrund der Corona Krise hat den

Was tun wenn der Partner oder Mitarbeiter an

Weg in die Depressionsspirale

einer Depression leidet

nochmal deutlich erleichtert.

Wie äußert sich eine Depression bei Kindern

Deswegen ist es wichtig den

(Bonus)

Mitarbeitern einen Weg raus aus der

Wie verläuft eine Depression bei Kindern

Depressionsspirale zu zeigen und die

(Bonus)

richtigen Präventivmaßnahmen zu

Was kann ich tun

treffen.

Welche Präventivmaßnahmen gibt es

Inhalte (Dauer 2 Tage)
Der Begriff Depression hat mittlerweile so stark
Einzug in unser Leben gehalten, dass er auch für
viele andere Dinge des Alltags verwendet wird,
die gar nichts mit der Krankheit Depression zu tun
haben. Im Laufe des Lebens erkrankt etwa jeder
fünfte Österreicher an einer Depression. Das
Vorhandensein dieser Krankheit erhöht das Risiko
für das Auftreten weiterer körperlicher und
seelischer Leiden. Gerade im Gesundheitswesen
sind die Mitarbeiter noch gefährdeter als
anderswo. Die gute Nachricht ist, dass eine
"Mit depressiven Zuständen in einem Krankenhaus
Depression durch präventive Maßnahmen
oder Pflegeheim zu arbeiten, ist ungefähr so wie
verhindert werden kann und selbst wenn sie
wenn man mit einem gebrochenen Bein Fußball
bereits da ist, auch gut behandelt werden kann.
spielt."

Christian Wirth
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"Come Back
Stronger"

Inhalte
Stärkung der positiven Motivation

Das Motivationsseminar für
Gesundheitsberufe

Die optimistische Grundeinstellung
Aktivierung der Kräfte des Unterbewusstseins
Die eigenen Grenzen überschreiten
Belohnen Sie sich selbst und andere

Beschreibung (Dauer 2 Tage)

Steigern Sie Ihren Erfolg
Höchstleistungen durch FLOW
Die -Ankertechnik-

Motivation ist die Grundvoraussetzung für
So tun als ob - Strategien
erfolgreiches Handeln. Sich selbst und andere zu
Das HIER UND JETZT-Prinzip
motivieren steht in diesem Seminar im
Ändern Sie Ihre Vorgehensweise
Vordergrund. Gerade in den letzten Jahren
Die Meilensteine
aufgrund von Krisen, Personalmangel,
Ängste in positive Energien umwandeln
Changeprozessen, hat sich die Motivation bei
Selbstbewusstsein und Mut
vielen Mitarbeitern deutlich verschlechtert. Viele
Positive Affirmation
Unternehmen schaffen es von selbst nicht, die
Entspannungstechniken
Mitarbeiter zu motivieren. Deswegen braucht es
Gestalten Sie ein attraktives Umfeld
einen externen Partner der diese wichtige
Die wichtigsten Visualisierungstechniken
Aufgabe übernimmt. Die Vorteile eines
motivierten Mitarbeiters liegen auf der Hand:

70% weniger Arbeitsunfällge

70

50% weniger Fluktuation

50

41% weniger Abwesenheit

41

40% weniger Qualitätsmängel

40

21% höhere Produktivität

21

10% bessere Kundenbewertung

10

Jede Krise läuft nach den gleichen Phasen ab, entscheidend ist nur ob nach der
Krise: Stillstand, Resignation oder Weiterentwicklung herrscht
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"Mindset for a
modern Leader"
Wieso die innere Einstellung deinen
Führungsstil massiv beeinflusst
und dich von einer schlechten bzw.
guten Führungskraft unterscheidet

Beschreibung (Dauer 2 Tage)
Vom Umgang mit Pandemien bis hin zu den
Auswirkungen von Pflegemangel, Intrigen und
anderen externen und internen Faktoren müssen

Inhalte

Führungskräfte selbstbewusst und realistisch in
Bezug auf die Herausforderungen und die
erforderlichen Attribute sein.

Innere Haltung als Key-Faktor
Grundlagen des

„Mentalen

Trainings“

Positives Denken
Positive Psychologie führt nachweislich zu
ausgeglicheneren Emotionen, macht
Führungskräfte effektiver bei der Lösung von
Problemen, beharrlicher bei Herausforderungen
und erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit. Aber
welche Schritte sind nötig, um ein solches
Mindset zu entwickeln?

Steigerung des Selbstbewusstseins
Techniken der Autosuggestion
Stimmungsbeeinflussung durch
Training“
Steigerung der Intuition
Autogenes Training
Mentales Training
Die

Anstatt die Denkweise binär zu sehen, als einfach
positiv versus negativ oder fixiert versus
Wachstum, berücksichtigt es 4 Hauptpfeiler des
Glaubens- und Haltungssystems einer
Führungskraft, die die Art und Weise prägen, wie
sie mit der Organisation und der Welt um sie

„Mentales

„8-Minuten-Pause“

und ihre Wirkung auf

die Konzentration
Agiles Umfeld gestalten
Eigenverantwortung stärken
Das Team als Moderator und Mentor
Zur agilen Führungskraft werden
Best practice-Beispiele

herum interagieren.

Diese 4 Säulen sind:
"Ein Pflichtseminar für jede Führungskraft! Man

Zweck
Problemlösung
Beziehungen
Lernen

kann sich gar nicht vorstellen was eine positive
innere Einstellung in einem Team alles bewirken
kann"

Martin Fuchs
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Summary
und Fazit für
Dich
Durch unser einzigartiges Weiterbildungssystem mit
direktem 1:1 Training können wir Ergebnisse erzielen,
welche vor ein paar Jahren nicht möglich gewesen
wären. Unser Angebot richtet sich speziell an Mitarbeiter
im Gesundheitswesen, da wir hier die größte Expertise
bieten können und direkte Erfahrungsberichte aus der

Eine Sache ist unabdingbar:

Praxis liefern. Alle unsere Vortragenden sind Experten in

Setze auf regelmäßiges Coaching &

ihren Bereichen.

Training durch einen echten Experten,
um deine Lernkurve exponentiell zu

Lernen ist wie Rudern

steigern und auch langfristig
phänomenale Ergebnisse zu erzielen!

gegen den Strom. Hört
man damit auf, treibt
man zurück. - Loazi
Du willst dich bei uns weiterbilden? LIES WEITER!
Du musst einige Punkte erfüllen, um mit uns arbeiten zu
können:

✔
✔

Du solltest im Gesundheitsbereich tätig sein
Bereit zu sein in den nächsten 90 Tagen ein paar

Stunden Zeit in deine Weiterentwicklung zu investieren

✔

Eine offene Einstellung haben und gewillt sein zu

lernen

✔

Unsere 1:1 Vorlagen umsetzen können - wie das geht,

zeigen wir dir

✔

Bei Fragen nicht zögern uns anzusprechen

Suche jetzt den Kontakt zu uns und
buche dein
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kostenloses Erstgespräch.

profitiere alballbalb

Profitiere von unserem

Netzwerk und anderen
lernbegeisterten Kunden!
Buche

jetzt

dein

kostenloses

ERSTGESRPÄCH
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Wie sieht eine
Zusammenarbeit aus?
Wir verstehen uns als professionelle, moderne, digitale Weiterbildungsakademie.
Das heißt, wir arbeiten mit unseren Kunden großteils virtuell über das Internet oder in
Gruppenkonstellationen in Form von Weiterbildungsseminaren oder über e-Live Calls zusammen.
Die meisten unserer Kunden entscheiden sich für die Zusammenarbeit in Form eines hybriden
Online-Coachings. Das läuft in der Regel so ab:

Zusammenarbeit- Das sind die Schritte
Schritt 1:

Du entscheidest dich für eine kostenlose Erstberatung mit einem unserer

Strategieberater. Innerhalb dieser 45-minütigen Beratung werden wir gemeinsam mit dir einen
“Weiterbildungsplan” erstellen, um deinen Betrieb und deine Mitarbeiter in nur 90 Tagen drastisch
nach vorne zu bringen.

Schritt 2:

Wir finden heraus, ob eine Zusammenarbeit an deinem Unternehmen sinnvoll ist

und wie wir dir genau helfen können. Wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die auch
motiviert sind mit uns gemeinsam einen modernen Weg zu gehen. Und auch nur dann, wenn wir
absolut davon überzeugt sind, dass wir helfen und in kurzer Zeit fantastische Ergebnisse liefern
können. Sollten wir jedoch ein solches Angebot machen, entscheiden sich fast alle Interessenten
dazu, Teilnehmer an einem unserer Coaching und Trainings-Programme oder unseres Live
Seminare zu werden.

Schritt 3:

Du wirst von deinem persönlichen Ansprechpartner bei uns im Team in dein VIP-

Coaching-Programm eingecheckt und erhältst Zugang zur Trainingsplattform und unseren
virtuellen Live-Terminen. Wir haben uns darauf spezialisiert, insbesondere Mitarbeiter im
Gesundheitssystem nach vorne zu bringen. Dabei sind wir auf eine Art “System” gestoßen, welches
dir erlaubt, täglich neue Inputs zu bekommen und dich weiter zu entwickeln. Um dir unser Wissen
näher zu bringen, setzen wir auf eine bewährte Dual Mischung von offline Seminaren und online
Gruppentrainings durch unserem Kernsystem, den täglichen Live-Calls mit einem unserer Experten.
Natürlich sind in Zeiten wie diesen die Trainings hauptsächlich online.

https://www.deeskalation-wirth.at/akademie
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Training Testimonials

Eine Auswahl unserer Kundenstimmen
https://www.trustpilot.com/review/deeskalation-wirth.at
Ulrike Bokor - Einsame Spitze!

Johannes Paeck - Hervorragende Beratung

Das Seminar begann mit den Worten: "Ich weiß nicht

Christian Wirth schafft es, mit wenigen Fragen die

was ich gesagt habe, bevor ich die Antwort meines

Gesamtsituation zu erfassen und Lösungsszenarien

Gegenüber gehört habe". Dieses Zitat sorgte

aufzuzeigen. Die Begleitung bei der Umsetzung

erstmal für verwirrte Gesichter. Im Laufe des

dieser passiert auch auf hohem Niveau.

Seminars wurde aber jegliche Verwirrung beseitigt
und die hohe Kompetenz die Christian im

Romana Leser - Sehr humorvoll und kompetent

Kommunikationsbereich mitbringt, kam zum
Vorschein.
Ich kann seine Seminare und Vorträge jedem
empfehlen, der auf der Suche nach einem
humorvollen und sehr kompetenten Vortragenden ist.

Ich möchte mich ganz herzlich für dieses tolle
Seminar bedanken. Es war professionell, mit viel
Humor und sehr praxisorientiert gestaltet. Man merkt,
dass Christian ein kompetenter Trainer ist und weiß
wovon er spricht. Für mich war es eines der besten

Wolfgang Friessenbichler, MBA - super Tipps!

und humorvollsten Seminare, die ich je besuchen
durfte! Durch sein ausgezeichnetes Fachwissen und
umfangreichen Erfahrungsschatz hat er ein

In diesem Seminar wurde das Thema Sicherheit und

imposantes Seminar abgehalten. Lernen durch

Deeskalation sehr praxisnah vermittelt und hilfreiche

unmittelbares Anwenden und das Gelernte wurde

Tipps gegeben, um sich nicht nur im Arbeitsalltag

täglich in die Übungen umgesetzt. Ich konnte mir viel

sicherer zu fühlen und Situationen sensibel

Rüstzeug für die Zukunft mitnehmen und werde das

einschätzen zu können sowie zu entschärfen. Du

Seminar auf jeden Fall weiterempfehlen!

hast das Thema auf eine für mich angenehme und
humorvolle Art gut vermittelt. Theorie und Übung war

Florian Troindl - Top Erfahrung

in sehr guter Harmonie. Vielen Dank!

Das Online-Coaching von Herrn Wirth ist einsame

Julia Dujmovits - erweitert deinen Horizont

Spitze, wir konnten alle Tipps sofort umsetzen und
es einte unser Team noch mehr.

Ein ganzheitlicher Ansatz sowie ein bewusster

Prim. Dr. Florian Buchmayer - Extrem wertvoll

Zustand waren für mich schon immer wichtig und
ausschlaggebend für Erfolg sowie Gesundheit.
Christian spiegelt für mich mit seiner

Ich habe Christian als begeisterungsfähigen,

umfangreichen Ausbildung und Erfahrung Weitblick

cleveren und zielstrebigen Menschen kennen

aber auch Detail. Mit seinen interessanten und

gelernt. Diese Werte und damit verbundene Inhalte

klaren Sichtwiesen erweitert er meinen Blick auf

kann er in seinen Seminaren ausgezeichnet

neue Ideen.

vermitteln und damit seine Umgebung bereichern.
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Du willst dein Wissen auf
kompetente, humorvolle und
moderne Weise erweitern?
Dr. Martin Fink - das beste Seminar

Stefan Funk - sehr lebendiges Seminar

Dieses Training brachte der Gruppe auf

Vielen Dank nochmal an den Christian. Er leitete

ungewöhnliche und teilweise überraschende Weise

ein sehr lebendiges Seminar. Ich kann ihn zu 100%

Grundlagen und Techniken der Deeskalation näher.

weiterempfehlen. Liebe Grüße und weiter viel

Das Seminar war sehr interaktiv und

Erfolg

abwechslungsreich gestaltet, sodass es leicht war
den Inhalten konzentriert zu folgen. Dabei bewies
Herr Wirth situative Flexibilität. So ging er auf

Martina Fritsch - geniales Training

spezielle Interessen und Probleme der Gruppe
unmittelbar ein, ohne dass der rote Faden der
Fortbildung verloren ging. Auch kritische Fragen

Geniales Training mit 1:1 Vorlagen die sofort
umsetzbar sind

fanden Platz und wurden vom Referenten mit einer
offenen Grundhaltung behandelt. Deeskalatorische
Maßnahmen in der Gesprächsführung wurden in

Eva Friessenbichler, MBA - extrem lustig

anregenden, lustigen und erhellenden Rollenspielen
mit Selbsterfahrungscharakter geübt. Insbesondere
die praktische Umsetzung von Befreiungs- und
Teamtechniken wurde in passendem Ausmaß
wiederholt, sodass auch Teilnehmer ohne
Vorerfahrung Sicherheit in der Anwendung erlangen
konnten. Ich kann die Teilnahme am Seminar
jedenfalls empfehlen und danke Herrn Wirth für eines

Vielen Dank an Christian dafür, dass ich lernen
durfte, wie einfach und schwer Deeskalation sein
kann. Die Inhalte wurden durch einen guten Mix
aus theoretischen und praktischen Inputs mit viel
Humor und einer angemessenen Ernsthaftigkeit
vermittelt. Danke für das tolle Seminar.

der besten Seminare, die ich je hatte.

Alexander Sailer - verändert dein Leben

2 Tage die nicht nur extrem lustig, motivierend und

Lisa Senhofer - perfektes online training

Super Methoden zum sofortigen Umsetzen!

erkenntnisreich waren, sondern auch mein Leben
auf positive Weise verändert haben!

Vereinbare jetzt dein kostenloses Beratungsgespräch:
https://www.deeskalation-wirth.at/akademie

W E I T E R B I L D U N G
N E U

D E N K E N !

www.deeskalation-wirth.at

Trina Cullen, Nicole Steinberger, Maryrose Scotch,
Lester Fletcher, Eloise Eger

