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Ich freue mich, Ihnen heute unsere Beweger-Werkstatt 2023 präsentieren zu können.

2022 war für den (Präsenz-) Weiterbildungsmarkt so etwas wie ein „Neustart“.
Nach den harten Corona-Jahren 2020/2021 erwarteten wir ab dem Frühjahr 2022 wieder etwas
mehr Normalität im Bereich Trainings, Coachings und Mitarbeiterentwicklung.
Tatsächlich war die Nachfrage dann sehr groß. Viele Mitarbeiter in Unternehmen hatten wieder Lust
auf Weiterbildung, auf Austausch untereinander im Rahmen von Workshops.
Zum Teil war aber auch einfach der Bedarf da, nach fast 2 Jahren wieder in Personalentwicklung zu
investieren (s.dazu auch das Interview mit Roland Schmid, Personalleiter der Stadt Landsberg am
Lech auf Seite 11).

Eine Krise jagt die Andere: Jetzt Ukraine, Preisschocks in fast allen Branche, Rezession.
Wie sich das wieder auf die Weiterbildungsbranche auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Wir bei ZTN haben zunächst einmal eine Entscheidung getroffen:
Wir machen nicht mit bei der allgemeinen Verteuerungswelle und behalten unsere Preise aus 2022
bei.
Wir werden unsere Seminarthemen und Inhalte auch in 2023 wieder möglichst individuell und flexi-
bel an die Bedürfnisse anpassen, die wir 2022 ermittelt haben.

Gerade im Bereich „Nachhaltigkeit der Seminare“ bieten wir im Jahr 2023 vermehrt Coachings
(online oder Präsenz) an. Diese haben sich in offenen Führungskräfte-Trainings in diesem Jahr be-
währt.

Jetzt hoffe ich, dass für Sie und Ihr Unternehmen ein paar interessante Themen in diesem Magazin
enthalten sind und wir Sie in einem unserer Trainings begrüßen können.

Berganger, im November 2022

Überblick über unsere erfolgreichen Trainings
der letzten Jahre

1. Handwerkzeug des Führens
Zielgruppe: Komplette Führungsteams eines Unternehmens

Ablauf: Seminar über 4 Module:
- Grundlagen erfolgreicher Führung
- Zeit- und Selbstmanagement in der Führung
- Kommunikation in der Führung
- Praxistraining

2. Die 25. Stunde
Zielgruppe: Mitarbeiter, die ihr Zeit- und Selbstmanagement optimieren wollen

Ablauf: Seminar über 2 Module zum Thema Selbstorganisation und wichtige
Tools des Zeitmanagements

3. Kommunikation
Zielgruppe: je nach Unternehmensbedarf:

- Mitarbeiter im Bereich Kundenservice
- Mitarbeiter mit Kunden- oder Telefonkontakten (Telefonzentrale)
- Mitarbeiter im Beschwerdemanagement
- Servicetechniker

Ablauf: Individuell auf den Unternehmensbedarf zugeschnitten

4. DISG-Training (s. dazu unseren ZTN-Tipp „Kommunikationstypen“ in diesem Heft)

Arbeit mit dem DISG-Modell zur Persönlichkeitsentwicklung und
Teambuilding

Ablauf: Als Basis für ein individuelles Coaching oder Teamtraining



Offenenes
Führungskräfte-Training 2023

Trainer: Kai Heß, Inhaber ZTN D
Dauer: 3 Präsenz-Tage, jeweils von 9 bis 16 Uhr
Teilnehmer: Maximal 10 Führungskräfte
Ort: Seminarhotel
Investition offenes Training/Person: 1.880.- € zzgl. MwSt und Semi-
narpauschale
Anmeldung unter info@ztn-deutschland.de oder +49 8093 9059862

In diesem 3-tägigen Intervall-Training vermitteln wir die Grundlagen erfolgreicher Führung, erarbei-
ten gemeinsam praktisches Handwerkszeug für die tägliche Führungsarbeit und geben den Teilneh-
mern Sicherheit in jeder Führungssituation.
Dieses Training eignet sich auch für Nachwuchs-Führungskräfte.
Die Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Firmen.
Ergänzend bieten wir 2023 Teile des Seminars online an.

Tag 1: Grundlagen erfolgreicher Führung | Termin: 26.04.2023
� Erwartungen an eine erfolgreiche Führungskraft im Spannungsfeld zwischen Mitarbeiter und

Unternehmenszielen
� Führungswerkzeuge
� Führungsstile
� Mitarbeitermotivation

Tag 2: Zeit- und Selbstmanagement für Führungskräfte | Termin: 24.05.2023
� Grundlagen des Zeit- und Selbstmanagements
� Planung und Eigenorganisation in der Führungsarbeit
� Zeit für bewusste Führungsarbeit finden
� Zeitfresser erkennen und vermeiden
� Stress und Burnout erkennen und vermeiden

Tag 3: Kommunikation und Konflikte | Termin: 28.06.2023
� Grundlagen der Kommunikation in der Führung
� Umgang mit Konflikten
� Dieses Training wird anhand aktueller Praxisfälle durchgeführt

Zusatzleistungen inkl.:
� Nach Teil 1, 2 und 3 jeweils 45 Minuten persönliches Online-Coaching zur Umsetzung

der Seminarinhalte (via Skype oder Teams)
� Umfangreiches Lernmaterial zum Seminar
� Fachartikel zur weiterführenden Vertiefung während und nach den Seminaren
� Teilnehmerzertifikat

Dieses Training ist auch firmenintern und individuell auf Ihren Bedarf abgestimmt buchbar

Seminare 2023 zum Thema
„Zeit- und Selbstmanagement“

Trainer: Kai Heß, Inhaber ZTN D
Dauer: 1 - 2 Tage
Teilnehmerzahl: Maximal 12 Teilnehmer
Ort: Inhouse in Ihrem Unternehmen
Investition: 1800.- €/Tag zzgl. MwSt. (ohne Coaching-Tool)
Anmeldung unter info@ztn-deutschland.de oder +49 8093 9059862

Gerade das Thema Zeit- und Selbstmanagement wird immer wichtiger.
Sei es im Büro vor Ort oder im homeoffice. Fast jeder hat gefühlt viel zu viel zu tun und eigentlich
„keine Zeit“!

1. Meine 25. Stunde
Zeit ist unser wertvollstes Gut. Gerade deswegen ist es wichtig, damit sorgsam und planmäßig
umzugehen.
Immer mehr Menschen fühlen sich aber wie in einem Hamsterrad. Hier setzt die 25. Stunde an:

� Effektives Handeln
� Zeitfresser erkennen und eliminieren
� Individuelles Zeitmanagement
� Moderne, „agile“ Zeitmanagement-Methoden

2. Zeit- und Selbstmanagement im Homeoffice
� Selbstorganisation im Homeoffice
� Zeitfresser im Homeoffice erkennen und vermeiden
� Aktuelle Zeitmanagement-Methoden und ihre Anwendung im Homeoffice

3. Führe Dich selbst zum Erfolg
Unerreichte Ziele demotivieren und frustrieren. Dabei liegt es weniger daran, dass man alles
getan hat und um die Zielerreichung gekämpft hat, sondern eher, dass Ziele immer wieder ver-
schoben oder aus den Augen verloren werden.
Wie steigere ich mein Durchhaltevermögen bei Dingen, die ich mir vorgenommen habe - sei es
im Privatleben oder im Job?

� Kein Erfolg ohne Ziele
� Mein persönliches Selbstmanagement
� Meine Sichtweise
� DISG Stärken-/Schwächenanalyse
� Durchhaltevermögen bei Zielen



Seminare 2023
zum Thema Kommunikation,

Kundenorientierung und Vertrieb
Seminare 2023

zum Thema Mitarbeiterführung

Trainer: Kai Heß, Inhaber ZTN D
Dauer: 1 - 3 Präsenz-Tage, (je nach Seminar)
Teilnehmer: 8 - 12 , (je nach Seminar)
Ort: Inhouse in Ihrem Unternehmen
Investition pro Tag: 1.800.- € zzgl. MwSt und Seminarpauschale
Anmeldung unter info@ztn-deutschland.de oder +49 8093 9059862

1. „Vom Mitarbeiter zur Führungskraft“
Für viele Mitarbeiter ein schwerer Schritt - gestern noch Kollege, heute Vorgesetzter!
Viele stellen sich jetzt die Frage: Wie werde ich als Vorgesetzter akzeptiert, wie setze ich mich
durch, wie bleibe ich authentisch?

� Tag 1: Grundlagen der Führung
- Führungswerkzeuge
- Mitarbeitermotivation

� Tag 2: Führungskommunikation
- Grundlagen der Führungskommunikation
- Souveränes Auftreten in Konfiktgesprächen

� Tag 3: Selbstorganisation als Führungskraft
- Zeit für Führung nehmen
- Planung und Eigenorganisaton als Führungskraft

2. „Die beliebtesten Führungsfehler“
Die perfekte Führung gibt es nicht, es führen viele Wege zum Erfolg. Dennoch gibt es ein paar Dinge,
die man beachten oder besser nicht machen sollte. Dieses Seminar deckt diese „Führungsfallen“
auf.

� Tag 1: „Wie führe ich falsch?“
- Keine Zeit für Mitarbeiter
- Weg des geringsten Widerstandes
- Mein Helfersyndrom
- Führung ohne Verbindlichkeiten

� Tag 2: „Wie kommuniziere ich falsch?“
- Harmonie über alles
- Unser Kommunikatioswahn (Besprechungen, Handy, E-Mail & Co.)
- Die Suche nach den Schuldigen
- Nix gesagt ist Lob genug

3. „Teamführung“
Teams erfolgreich machen ist mehr als das Zusammenbringen von Einzelpersonen mit individuel-
len Fähigkeiten.

- Wichtige Grundregeln der Teamführung
- Unterschiedliche Menschentypen erkennen, verstehen und gegenseitige Akzeptanz erzeugen
- Verhalten bei Teamkonflikten
- Teambesprechungen erfolgreich führen

1. „Personalgespräche erfolgreich führen“
Die Königsdisziplin der Führung ist eine erfolgreiche Kommunikation!
Die besten Ideen und Führungswerkzeuge (wie Mitarbeiter- oder Zielvereinbarungsgespräche etc.)
nützen wenig, wenn die entsprechenden Personalgespräche zu keinem befriedigenden Ergebnis
führen

� Die wichtigsten Inhalte
- Wichtige Kommunikationsregeln als Basis von Personalgesprächen
- Überzeugend kommunizieren
- Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen und -partnern

2. „Kundenorientierte Kommunikation“
Erfolgreiche Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Man kann die besten Ideen oder Absichten
haben, wenn man sie falsch „rüberbringt“, erreichen sie selten ihr Ziel.

� Tag 1: „Grundlagen der Kommunikation“
- Kommunikationsmodelle
- Die eigene Einstellung als Basis für gute Kommunikation
- Verbale und nonverbale Kommunikation
- Kommunikation am Telefon

� Tag 2: Je nach Firmenbedarf:
- Beschwerde und Reklamation
- Verkauf für Vertriebsinnendienst und Außendienst
- Telefonakquise

3. „Kommunikation in Teams“
Gute Teamarbeit scheitert oft an „schlechter“ Kommunikation

- Grundlagen erfolgreicher Kommunikation
- Verständnis für unterschiedliche Kommunikationstypen
- Konflikte lösen und daraus lernen



Warum ist ZTN-Personalentwicklung so erfolgreich?

� Vorabanalyse durch unser PDP-Tool oder Mitarbeiterbefragung möglich

� Seminare/Coachings aus der Praxis

�

� Begleitende Coachings und Trainings on the job

� Großes Trainernetzwerk

� Individuelle Trainingszeiten von 3 - 6 Stunden, wie es zu Ihrem Unternehmen passt

� Ergänzende ZTN-Bücher zu den Trainings

� ZTN-Tipps: Diese erhält jeder Seminarteilnehmer oder Interessent ergänzend zu unseren
Trainings in regelmäßigen Abständen mit Themen, die die Seminarinhalte vertiefen.

Gerne nehmen wir Sie in den Veteiler auf.
Kontaktieren Sie uns unter info@ztn-deutschland.de oder +49 8093 9059862

Hohe Nachhaltigkeit durch unsere
„Seminarkärtchen“ und Anker

Unsere ZTN- Tipps

FERRINO - Zephyr 17+3 - Bike-Rucksack

Viele Führungskräfte haben kei-
ne Zeit für Führung!

So höre ich es jedenfalls in Seminaren
oder Coachings.

In meinem Buch "Die 25igste Stunde"
habe ich schon mal geschrieben, dass
das so nicht stimmt - sie haben ein-
fach etwas Besseres zu tun!

Spätestens dann bekomme ich immer
energischen Widerspruch zu hören:
"Das stimmt so nicht, es ist halt immer
zu viel im operativen Geschäft zu tun.
Und das Ganze hat nichts damit zu
tun, dass etwas Besseres zu tun
wäre, sondern das operative Geschäft
einfach zu wichtig sei!"

Also geht es letztendlich nicht um feh-
lende Zeit, sondern um Priorisierung.

Warum priorisieren aber viele Füh-
rungskräfte eher in Richtung Tagesge-
schäft und weniger in Richtung "Füh-
rung"?

� Zunächst einmal, weil das Ta-
gesgeschäft sicherlich sehr
wichtig und meist auch dringend
ist.
Ohne Tagesgeschäft wird kein
Geld verdient - und das ist ja mal
das Wichtigste für ein Unterneh-
men.

Für mich ist das aber "zu kurz ge-
sprungen"!
Klar ist das Tagesgeschäft wichtig,
aber eigentlich haben Unterneh-
men dafür ja Mitarbeiter eingestellt.
Und Führungskräfte (auch) für das
Thema "Führung".
Ziel muss es für eine Führungskraft
nach meinem Verständnis sein,
Mitarbeiterinnen anzuleiten, zu un-
terstützen, in gewissem Maße zu
motivieren und so immer besser,
effizienter und selbständiger zu
machen.

Und das geht nur durch "Führung".

Wenn ich jetzt aber keine Zeit für
Führung habe, bedeutet das für
mich im Umkehrschluss, dass ich
als Führungskraft meinen Job nur
zum Teil mache und eigentlich "nor-
maler" Mitarbeiter bin.

Der Produktionsleiter eines Unter-
nehmens hat mir einmal eine inter-
essante Rechnung aufgestellt:
"Wenn in einem Team 9 Mitarbeiter
und der Chef arbeiten und jeder
von denen 8 Stunden arbeitet, sind
das 80 Stunden am Tag.
Wenn jetzt die Führungskraft die
Hälfte seiner Arbeitszeit "führt",
sprechen wir hier von 4 Stunden.
Das sind 5% der gesamten Arbeits-
zeit.
Bei (nur) 1 Stunde Führung reden
wir von 1,25%!
Und wenn es da die Führungskraft
nicht schafft, ihre Mitarbeiter so zu
verbessern, dass diese 1 Stunde
aufgefangen wir, ist sie eh´ die fal-
sche Führungskraft - dann bräuch-
te man sie gar nicht!"

Ziel jeder guten Führungskraft soll-
te es sein, seine Mitarbeiter täglich
ein Stück besser, sich selbst somit
immer "überflüssiger" zu machen
und den Firmenerfolg somit auf
breitere Beine zu stellen.

� Aber, operative Tätigkeit macht
halt mehr Spaß!
Klar, die meisten Führungskräfte in
mittelständischen Unternehmen
kommen aus der operativen Tätig-
keit, sind hier in der Regel hervor-
ragende Mitarbeiter gewesen und
besitzen eine hohe Fachlichkeit
und Erfahrung.
Von daher sind sie oft die besten
Problemlöser und Umsetzer und
fühlen sich hier auch wohl und "zu
Hause".
Führung ist häufig "Neuland", man
hat es selten von der Pike auf ge-
lernt und damit ist Führen auch
komplizierter und ungewohnter.

� Auch ist operative Tätigkeit für
Führungskräfte motivierender.
Erfolg ist für die meisten Menschen
die höchste Motivation.
Wenn ich jetzt in meiner Arbeit eine
Maschine repariere, ein Werkzeug
herstelle, einen Kunden gewinne,
dann habe ich hier sehr schnell Er-
folg. So genannte "Quick wins".
Das motiviert, spornt an und verlei-
tet uns dazu, weitere "Quick wins"
zu suchen.
Führung ist langfristiger, Erfolge
sind eher nicht schnell zu erzielen
und letztendlich dann auch nicht so
leicht zu erkennen. (Es sind ja dann
auch Mitarbeitererfolge!)

Also, warum sollte jemand etwas
tun, was keinen (kurzfristigen) Er-
folg bringt und damit nicht unbe-
dingt motivierend ist?
Natürlich gibt es auch noch andere
Motivationsquellen.
Meine war immer: "Andere Men-
schen selbständiger, besser, er-
folgreicher machen".

� Führen ist unbequem!
Häufig müssen wir uns als Füh-
rungskräfte mit Problemen oder
Konflikten herumschlagen.
In der Regel bekommen wir ja von
unseren Mitarbeitern die "schwieri-
gen Fälle" auf den Tisch, die nega-
tiven Dinge - das frustriert.
Daneben müssen wir Konflikte lö-
sen, unangenehme Dinge bei un-
seren Mitarbeitern durchsetzen.
Und das Ganze häufig auch noch
bei Mitarbeitern, die ehemalige Kol-
legen waren oder sogar Freunde
sind.

� Und letztlich ist Führung oft pro-
aktive Tätigkeit, operatives Ge-
schäft ist reaktiv.
Das heißt, bei vielen Führungsauf-
gaben müssen wir von uns selbst
aktiv werden. Da die typischen
Führungsaufgaben meist auch
nicht dringend sind, lassen sie sich
leicht verschieben (und dann ir-
gendwann ganz vergessen).

Operatives Geschäft ist oft reaktiv:

Ein Problem zwingt uns zum Han-
deln, eine Kundin verlangt nach
uns, die Geschäftsführerin fordert
bessere Unternehmensergebnis-
se.
Hier müssen wir (schnell) handeln,
werden also angetrieben.

Viele Gründe für die oben genannte
Priorisierung "keine Zeit für Füh-
rung"!

Aber für eine Führungskraft für mich
leider die falschen!

Vielleicht schaffen wir es als Füh-
rungskraft, 1 Stunde täglich „umzu-
priorisieren“ - das wäre schon ein
Gewinn!

TUN!TUN!
ZTN Training & Consul t ing e.K. - Deutschland - www.ztn-deutschland.de

Handwerkszeug des Führens:

♦ Grundlagen der Führung
♦ 4-Säulen der Führung
♦ Führungskommunikation

Zeit für Führung

♦ Agieren statt reagieren in der Führung
♦ Wie finde ich ausreichend Zeit für Führung
♦ Grundzüge des"agilen Zeitmanagements"

ZTN-Tipp 03/2022

Dazu passen u.a. unsere Trainings:

”Zeit für Führung”

Sämtliche ZTN-Tipps finden Sie unter www.ztn-deutschland.de.

Sollten Sie unsere ZTN-Fachartikel noch nicht erhalten, melden Sie sich einfach unter
unter info@ztn-deutschland.de an



Vereinbaren Sie Ihren Vortrag für Ihr Unternehmen oder Kundenevent.

Nähere Infos unter info@ztn-deutschland.de oder +49 8093 9059862

ZTN-Vorträge

„Wer seine Mitarbeiter nicht kontrolliert, betrügt sie!“
In einem kurzweiligen Vortrag wird den Teilnehmern ein Spiegel zu
ihrem Führungsverhalten vorgehalten.
Themen wie „Kontrolle als Anspruch der Mitarbeiter“, „der Chef als
Müllhalde“, „Teamwork ist oft nicht erfolgreich“ oder „die Sache mit den
Konsequenzen“ werden diskutiert und auch einmal aus einer unter-
schiedlichen Sichtweisen betrachtet.

Zielgruppe/Anlass:
- Als Mitarbeiter- oder Kundenevent
- Auftakt zu einem Seminarprozess
- Interessenwecker

(basierend auf dem gleichnamigen Buch)

„Meine 25. Stunde“
Zeit ist unser wertvollstes Gut! Nur haben wir leider viel zu wenig davon.
Dieser Vortrag macht das Unmögliche möglich und schenkt Ihnen Ihre 25. Stunde!

� Effizienz und Effektivität
� Zeitfresser erkennen und eliminieren
� Zeittypen und ihre Probleme
� Moderne Zeitmanagement-Methoden
� „Agiles“ Zeitmanagement

Zielgruppe/Anlass:
- Als Mitarbeiter- oder Kundenevent
- Auftakt zu einem Seminarprozess
- Interessenwecker

55 km westlich von München liegt im Zentrum des Lechrains die Stadt Landsberg mit knapp 30.000 Einwohnern. Die gut
erhaltene Altstadt kann mit einer Reihe bedeutener Bauwerke aufwarten, wie das Alte Rathaus mit der prächtigen
Rokokofassade, der um 1700 errichtete Marienbrunnen, das ehemalige Ursulinenkloster mit Klosterkirche oder das
stadtbildprägende vierstufige Lechwehr - das Karolinenwehr.

Ein Interview mit Roland Schmid, Referatsleitung Personalreferat Landsberg am Lech

Wie haben Sie die Trainings mit ZTN in 2022 erlebt?
Nach zwei Coronajahren ohne Mitarbeiterweiterbildung in Präsenztrainings und Coachings, gerade in den Bereichen
Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation, Zeitmanagement und Führung, war der „Hunger“ der Mitarbeiter in diesem
Bereich sehr groß. Dieser Wunsch, sich in Seminaren und Workshops wieder zu treffen und gemeinsam an der eigenen
Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten war so hoch wie nie zuvor.
Die Stadt Landsberg am Lech hat (vorwiegend den Führungskräften) zu Beginn des Jahres 2022 eine Auswahl an
verschiedenen ZTN-Trainings im Bereich Führung, Kommunikation und Zeitmanagement angeboten.
Die Resonanz und Menge der Anmeldungen waren sehr hoch. Nach der Zeit im homeoffice oder eingeschränkter
Zusammenarbeit wollten die Mitarbeiter sich wieder austauschen, zum Teil auch mal persönlich kennenlernen und an
wichtigen Themen arbeiten (die sich auch in der homeoffice/Coronazeit ergeben hatten). Natürlich ist dann im Laufe des
Jahres wieder etwas Alltag eingekehrt und die extreme Euphorie hat sich dann wieder auf „Normalmaß“ eingependelt.

Was war den Teilnehmern in den Trainings besonders wichtig?
Das war sicherlich der gegenseitige Austausch. Vor allem aber die Möglichkeit, in einem „geschützten Rahmen“ Dinge,
gerade in der Kommunikation und Führung, auszuprobieren, Rollenspiele „ohne Angst“ durchzuführen und offen über
Probleme oder Fragen zu diskutieren. Dinge, die natürlich in der täglichen Arbeit zu kurz kommen. Dies hat auch das
Miteinander und das referatsübergreifende Denken und Verständnis gestärkt und gefördert. Gerade für die jüngeren
Mitarbeiter war das sehr wichtig.

Was war das Besondere an den ZTN Trainings?
Jedenfalls dieThemenvielfalt. Für jede Führungskraft war etwas dabei. Die Trainings waren praxisnah und individuell auf die
Teilnehmer abgestimmt. Durch das feine Fingerspitzengefühl des langjährig erfahrenen Trainers Kai Heß kamen die
Teilnehmer „aus der Deckung raus“ und konnten so individuell Vieles für sich mitnehmen.

Gibt es auch Kritik?
Nicht unbedingt Kritik, aber Aspekte zum Nachdenken. Die „punktuellen“ Themen, die sich die Mitarbeiter nach Interesse
aussuchen konnten, wirken dann natürlich auch nur bei diesen Teilnehmern. Eine kontinuierliche, dauerhafte
Kulturveränderung im Bereich Führung oder Zusammenarbeit in allen Referaten ist so natürlich schwer möglich. Es kamen
vorranging Mitarbeiter, die bereits grundsätzlich eine Bereitschaft hatten, sich zu reflektieren und an sich zu arbeiten. Andere,
die es vielleicht „nötiger“ gehabt hätten, blieben so außen vor.
Auch die Nachhaltigkeit von Trainings ist immer ein Thema: Hier sind sicherlich die „TUN-Mails“ und Bücher, die die
Teilnehmer von ZTN erhalten, hilfreich. Ein Nachhaken in Form von Coachings oder Folgetreffen (intern oder extern) wäre da
sicherlich noch zielführender. Eine Besonderheit in Behörden ist, dass „Politik keinen
Aufschub duldet und sich oft ändert“. Langfristige Themen und kontinuierliche
Personalentwicklungsarbeit sind dem immer untergeordnet.

Geht es weiter mit ZTN-Trainings?
Grundsätzlich ja. Die aktuellen Fragezeichen „Corona-Entwicklung“ und „Budget“,
sind natürlich entscheidend. Aber sollte hier eine positive Entwicklung da sein, wer-
den sicherlich auch in den nächsten Jahren ZTN-Trainings angeboten werden, even-
tuell durch Coachingeinheiten vertieft und vielleicht sogar in den „höheren“ Füh-
rungsetagen nochmals „intensiver“ angeboten.

Unsere Kunden und ihre Geschichte:



Einige Kunden von ZTN

IMPRESSUM
Für den Inhalt verantwortlich:
ZTN Training & Consulting e.K.
Inh. Kai Heß
Kapellenweg 1a, 85625 Berganger
T +49 8093 9059862
info@ztn-deutschland.de
www.ztn-deutschland.de

•


