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e:ffectivity!

Der Kurs richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeiter, die ihre täglichen Aufgaben effektiver planen möchten.

Kursinformationen im Details

Kurs-Nummer cm1649254

Datum fortlaufend

Kursanbieter e:works Trainings & Solution

Kurskosten (ohne MwSt.) 690,00 EUR

MwSt. 19%

Inhalte Die Teilnehmer lernen... 

 .. wie sie sich ein persönliches Aufgabenmanagement aufbauen, mit dem sie hunderte von

Aufgaben leicht und einfach verwalten. 

 ... wie sie ihre täglichen Aufgaben so effektiv planen, dass sie auch mit Unvorhergesehenem

gelassen umgehen können.

 ... wie sie durch eine wöchentliche Planung auch ihre langfristigen Ziele umsetzen und

zugleich Schritt für Schritt Ihre eigene Produktivität steigern.

 ... wie sie komplexe Aufgaben und Projekte pragmatisch und bodenständig vorbereiten und

durchorganisieren.

 ... wie sie ihre Aufgaben per Mausklick gezielt nach Tätigkeiten, Personen und Projekten

sortieren und so jederzeit im Bilde sind, wie der Stand der Dinge ist und was für sie als

nächstes ansteht.

 ... durch eine funktionierende Arbeitsplatzordnung neue Energie und Motivation für ihren

Beruf und ihr Privatleben zu  gewinnen. 

 ... das Zusammenspiel zwischen herkömmlicher Ordnung und elektronischen Werkzeugen

wie PC, Notebook und PDA (bspw. Palm) so zu verbessern, dass sie immer richtig gut

organisiert sind.

 ... ihr Ordnungssystem auf Schwachpunkte zu analysieren und sofort optimieren zu können.

 ... die tieferen Ursachen von kontinuierlich auftretender Unordnung zu erkennen und damit

an der Wurzel lösen zu können

 ... mit einem gut durchdachten  Ordnungssystem bei der Suche nach Informationen bis zu

25% Ihrer Arbeitszeit einsparen können

 ... wie Sie die 'Info-Spreu' vom 'Info-Weizen' trennen: Was müssen Sie wirklich wissen?

Worauf können Sie getrost verzichten? 

 ... wie Sie Informationen am bestehen aufnehmen, um sich schneller, gezielter und effektiver

zu informieren.

 ... wie Sie nicht nur schriftliche, sondern auch elektronische Informationen optimal

organisieren, um sie sofort im Zugriff zu haben.

 ... wie Sie den Stau der E-Mails beseitigen, sich eine optimale digitale Ablage schaffen und

alle E-Mails am Ende eines Tages abgearbeitet haben. 

 ... wie Sie in kürzester Zeit relevante Informationen aus Texten aller Art ziehen.

 ... wie sie ihre Prioritäten ganz pragmatisch ausloten 

 ... wie sie durch das Eliminieren von Zeitkillern mehr Zeit fürs Wesentliche zurückgewinnen

 ... wie sie ihre Planung so ausrichten, dass sie genau das erreichen, was Ihnen wirklich

wichtig ist.

 ... wie sie durch vorausschauendes Handeln im Vorfeld Vorgänge und Maßnahmen in Angriff
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nehmen, um spätere Krisen zu verhindern 

 ... wie sie durch Ihr ganz persönliches 'Das-tut-gut'-Rezept gelassener und souveräner

handeln.

 ... wie sie eine starke Balance zwischen Beruf und Privatleben herstellen.

Versandkosten 0,00 EUR

Kursform Blended Learning-Kurs

Abschluss/Nachweis Ein Zertifikaterwerb ist möglich.

Dauer 6 Wochen

Veranstaltungsort Nach Absprache

Kurs mit Online-Betreuung ja

Demokurs >> zum Demokurs

Umfang des Kurses (in Stunden) 24

Zielgruppen Fachkräfte,Führungskräfte

Technische Voraussetzungen PC mit Internetanschluss
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http://www.e-ffectivity.biz/inhalte/flash.htm

