
Qualität erkennen 

Erfolgsträger fördern 

Zukunft sichern 

Seminarort 

Die einzelnen Module finden in Coburg 
(Stadt und Landkreis) statt. 

 

Informationsbroschu re und Reservierung 

u ber folgende Internetseiten: 

  

www.tendera-training.de  

www.schmelcher-pe.de 

www.seminarmarkt.de 
 
 
 
Kontakt: 

Tendera Training  
Telefon: 09561/319285 
 
SCHMELCHER 
Personal- Team-Perso nlichkeitsentwicklung   
Telefon: 0171/6774605 

 

 

 

„Wer immer nur tut, 

was er schon kann, 

bleibt immer nur das, 

was er schon ist.“ 
Henry Ford 

 

Das  

Nachwuchsförderungsprogramm 

„NEXT STEP“  

für Ihre Leistungsträger  

von morgen 

Trainerteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrike Schmelcher 

SCHMELCHER 

Personal- Team- Perso nlichkeitsentwicklung   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olaf  Tendera 

Tendera Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Knauer 

Tendera Training 



Einzelmodule von „NEXT STEP“ 

  

• Auftaktveranstaltung mit Bochumer Inventar (BIP) 

• Einfu hrung in die Projektarbeit 

• persolog®-Modell  - Die eigene Perso nlichkeit 

• Mentaltraining (Erfolg beginnt im Kopf) 

• Kommunikation erfolgreich gestalten 

• Ü berzeugend pra sentieren I & II 

• Die eigene Zeit im Griff 

• Entscheidungen treffen und dahinter stehen  

• Teamwork  - wie geht das? 

• Mit Konflikten gekonnt umgehen 

• Die eigene Energie gezielt einsetzen 

• Resilienz – aus Krisen Chancen machen 

• Individuelles Coaching (5 Sequenzen) 

• Pra sentation der Projektarbeiten, Bochumer 

Inventar, Zertifikatu bergabe 

Ablauf 

 

Das Fo rderprogramm hat einen modularen 

Aufbau. Es startet mit einer wissenschaftlichen 

Potentialanalyse unter Verwendung des 

Bochumer Inventars (BIP). 

 

Im Abstand von 6 bis 8 Wochen durchlaufen die 

Teilnehmer  diverse Module bezogen auf 

fachu bergreifende Kompetenzen. Begleitend zum 

Fo rderprogramm gilt es fu r jeden Teilnehmer, 

eine Projektarbeit zu erstellen. 

 

Durch individuelles perso nliches Coaching  

werden die Teilnehmer zielgerichtet in ihren 

Kompetenzen gefo rdert.  

 

Sie entwickeln bestehende soziale, perso nliche 

und methodische Kompetenzen weiter und lernen 

verschiedene Instrumente und Techniken kennen, 

um zuku nftige Aufgaben erfolgreich zu 

bewa ltigen.  

 

Das Fo rderprogramm endet mit einer erneuten 

Potentialanalyse, der Pra sentation der 

Projektarbeit und der Ü bergabe des Zertifikats. 

 

 

Anliegen und Ziele 

Der Erfolg von Ünternehmen ha ngt in der   

Zukunft entscheidend davon ab, wie gut es  

gelingt dem zunehmenden Fachkra ftemangel  

aufgrund des demografischen Wandels  

entgegenzuwirken. 

 

„NEXT STEP“ zielt darauf ab, Ihre leistungsfa hi-

gen und –willigen Nachwuchskra fte durch die 

Vermittlung und Weiterentwicklung von fach-

u bergreifenden Kompetenzen gezielt auf ihre 

umfangreichen und komplexen Aufgabenberei-

che vorzubereiten. Gleichzeitig signalisieren Sie 

Ihren Mitarbeitern durch die Teilnahme an die-

sem Programm  eine sehr hohe Wertscha tzung 

und versta rken damit die Bindung an Ihr Ünter-

nehmen. 

 

Zielgruppe 

Nachwuchskra fte Ihres Ünternehmens, die aus 

Ihrer Sicht die zuku nftigen Leistungstra ger sind, 

unabha ngig davon ob sie eine Spezialisten- oder 

Fu hrungslaufbahn einschlagen. 

 

 


