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Erfolg lernbar machen
Wie kann ich mein Führungsverhalten verbessern? Wie motiviere
ich mein Team? Wie steige ich in
ein Kundengespräch ein? Solchen
Fragen widmen sich in Tirol zahlreiche "Coachs" aufChefseminaren
und Teamtrainings. Häufiger Nachteil dieser Veranstaltungen: hohe
Kosten und immer gleiche Trainingsmethoden. Andere Wege wollen hier die Absamer Trainer HelmutNeswadbaundAlexandra Wimmer mit ihrer jungen Coachingfinna
"Akzente" gehen. .Vielekleineund

Das junge "Akzente"- Trainerteam
wadba und Alexandra Wimmer.

Das Trainer-Duo "Akzente" aus Absam bietet
neben Trainings und Coachings ein neues Service speziell für Klein- und Mittelunternehmen
an: OHene Seminare sollen Firmen voranbringen und zudem das Spesen konto schonen.
mittlere Unternehmen können oder
wollen sich keinen eigenen Trainer
leisten. Außerdem haben sie auch
nicht die Zeit für wochenlange Kurse. Deshalb bieten wir unsere offenen Seminare an", erzählt Alexandra Wimmer. Dort
treffen
einander
Führungskräfte und
Mitarbeiter
verschiedener Unternehmen zu einem
ein- oder zweitägigen
Seminar.
Offen heißt: viele
Branchen,
viele
Meinungen.
Die
Trainings sind kurz,
Helmut N es- nah und der Preis ist
Foto. Wer/berge)' fair. Vielfältig sind

daher auch die Themen: Für Firmenchefs gibt's die "Führungsaufgabe: Teamentwicklung", für Verkäufer "Geniale Verkaufsgespräche" und für "Menschen in einem
Veränderungsprozess"
werden
Selbsterfahrungsaktivitätenimfreien angeboten. Helmut Neswadba:
"Außerdem machen wir bei jedem
Training am Abend kostenlose Einze1coachings mit den Teilnehmern.
Da können die Leute über alles
reden, was sie vielleicht vor der
Gruppe nicht sagen wollten."
Zahlreiche namhafte Unternehmen zählen bereits zu den .Akzente"-Kunden, viele sind weltweit tätig. An der Reihe sind nun aber vor
allem die heimischen Betriebe. "In
Tirol geben wir jetzt Gas", erzählt

Neswadba von seinen Ambitionen,
denn: "Die Betriebe hier haben
schon noch einen hohen Bedarf an
Coachings und Trainings". Und die
Konkurrenz? "Na ja, damit man
Erfolg hat, muss man sich einfach
von der Masse abheben", so Neswadba. "Und das tun wir!" WER.
nina. werlberget@wktirol.at

In luftigen Höhen: Das "Akzente"-Outdoor- Training. Foto.' Privat

