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Mehr Zeit bei weniger Fachkräftebedarf mit 
engpassfokussierter Kalkulation
Referent: Daniel Habich
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Veranstaltungsort
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Hertzstraße 177, 76187 Karlsruhe

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und einzeln buchbar. 
Sie bauen nicht aufeinander auf.
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Inhalt

„Ressourcen schonen“ ist ein weites Feld in-
nerhalb der Unternehmensführung. In vom 
Fachkräftemangel geprägten Zeiten und vol-
len Auftragsbüchern gilt es, Abläufe zukunfts-
gerichtet und effektiv zu gestalten. Diese He-
rausforderung ist klassisch für die Bereiche 
Kalkulation und Betriebsorganisation. Jedoch 
ist der Blick auf die eigene Person auch ein 
wichtiger Bestandteil.

Mit unserer Veranstaltungsreihe möchten wir 
Sie unterstützen:

 · gut kalkuliert zu steuern, dabei 
 · die eigenen Kräfte gut einzusetzen und
 · mit notwendigen Veränderungen gut umzu-
gehen, sowie

 · Betriebsprozesse und -organisation zu opti-
mieren. 

Die spannenden Themen werden nicht the-
oretisch vermittelt, sondern praxisnah erar-
beitet. Also bringen Sie Ihre Fragen mit! Wir 
freuen uns auf einen interessanten Austausch. 

Die kostenlosen Veranstaltungen sind einzeln 
buchbar und bauen nicht aufeinander auf. 

Mittwoch, 08.05.2019
Selbst bewusst sein – Stressbewältigung durch 
Achtsamkeitstraining 
Referentin: Stefanie Wally

Mittwoch, 24.07.2019
Veränderungskompetenz – macht das Leben 
leichter 
Referentin: Anke Reichert

Mittwoch, 23.10.2019
Betriebsorganisation und -prozesse 
optimieren – so kann es gelingen! 
Referentin: Gabriele Heinzelmann

Standort Baden-Baden
Haus des Handwerks
Rheinstraße 146
76532 Baden-Baden
Tel. +49 7221 996569-0
Fax +49 7221 996569-369

Außenstelle Pforzheim
Haus des Handwerks
Wilferdinger Straße 6
75179 Pforzheim
Tel. +49 7231 428068-0
Fax +49 7231 428068-389

Geschäftsstelle Nagold
Tec 21
Lise-Meitner-Straße 21
72202 Nagold
Tel. +49 7452 819384
Fax +49 7452 819385

Bildungsakademie
Handwerkskammer Karlsruhe
Hertzstraße 177
76187 Karlsruhe
Tel. +49 721 1600-400
Fax +49 721 1600-401
www.bia-karlsruhe.de

Handwerkskammer Karlsruhe
Haus des Handwerks
Friedrichsplatz 4-5
76133 Karlsruhe
Tel. +49 721 1600-0
Fax +49 721 1600-199
www.hwk-karlsruhe.de
E-mail: info@hwk-karlsruhe.de

acebook.com/HWKKarlsruhe
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„Das Konzept der Selbstsorge ist eine Mög-
lichkeit, sich in der Institution eine innere 
Freiheit zu bewahren und sich gleichzeitig 
gegenüber der Versuchung zu schützen, 
strukturelle Macht auf die betreuten Men-
schen auszuüben.“ (Hanko Upphoff) 

In diesem besonderen Achtsamkeitstraining 
lernen Sie im Unternehmensalltag innezu-
halten und sich wirklich auf sich selbst zu 
besinnen um Ressourcen frei zu machen. Im 
Mittelpunkt stehen leicht umsetzbare Übun-
gen für den Alltag, die Ihnen helfen, gut mit 
sich selbst umzugehen und bei allem Stress 
selbst bewusst zu bleiben. Körpersprache- 
und Atemübungen helfen Ihnen jede noch 
so schwierige Kommunikationssituation zu 
meistern, Persönlichkeitsübungen machen 
Sie bewusster für das, was Sie ausmacht, Be-
wusstseinsübungen schulen die Achtsamkeit 
und reduzieren Ihre Anspannung, sodass Ihr 
„Krug der Selbstfürsorge“ stets gut gefüllt ist. 

Im Handwerk ist „Zeit“ die knappste und wert-
vollste Ressource – die Zeit des Chefs und 
seiner Mitarbeiter!

Umso wichtiger ist es, in diesem stressigen 
Umfeld effiziente Entscheidungen zu treffen, 
um möglichst wenig Zeit zu „verschwenden“…

In diesem Seminar beantwortet der Referent 
Daniel Habich unter anderem folgende Fra-
gen:

 · Gibt es Auswege aus dem Fachkräfteman-
gel?

 · Wie nutze ich meine Zeit effektiv?
 · Kann ich durch Auftragsselektion Zeit spa-
ren?

 · Bin ich mit meinem Betrieb am Markt richtig 
positioniert?

Nach dieser Veranstaltung werden Sie wis-
sen, wie Sie aus eigener Kraft zum „Zeitge-
winner“ werden und sich mit Ihrem Betrieb für 
die Zukunft sicher aufstellen!

Bestimmt kennen Sie auch diese kräftezeh-
renden Situationen, die Ihren perfekt organi-
sierten Alltag zum Stillstand bringen und die 
alle To do-Listen und Terminvereinbarungen 
über den Haufen werfen. Sie sind ratlos, er-
starrt, vielleicht auch geschockt und grübeln 
in einer Endlosschleife, wie es jetzt weiterge-
hen könnte. 
Drohende Veränderungen erschrecken und 
verunsichern uns – und solange nicht klar ist, 
wie es weitergeht, machen sie uns manchmal 
schlichtweg Angst. 
Erfahren Sie mehr über den Ablauf von Ver-
änderungsprozessen, warum wir uns mit ih-
nen schwertun und wie Sie zukünftig Verän-
derungen gelassener begegnen können. Die 
Angst ist nämlich eigentlich nur ein Produkt 
unserer Denkweise. Lernen Sie Möglichkei-
ten kennen, in schwierigen Situationen zur 
Ruhe zu kommen und versetzen Sie sich da-
mit aktiv in den Zustand, in dem Sie passen-
de und hilfreiche Lösungen finden können.
Es lohnt sich - denn wie schon Heraklit von 
Ephesos sagte, ist nichts so beständig
wie der Wandel!

Unser digitales Zeitalter zwingt uns direkt 
eine Auseinandersetzung mit dem Thema 
auf. In diesem Vortrag werden Sie erfahren, 
wo Sie bei Ihrer Organisation anfangen kön-
nen, damit Sie ihr Unternehmen Schritt für 
Schritt in die digitale Welt hineinführen. Denn 
eines ist sicher. So wie kein Unternehmen 
mehr an einem Computer vorbeikommt, so 
wird es mit den digitalen Programmen auch 
kommen. Also ist genau jetzt der Zeitpunkt 
sich darum zu kümmern. 
Lästig! Ja, doch auch notwendig um Ihr Un-
ternehmen zukunftssicher aufzustellen. Da-
bei die eigenen Bedürfnisse und die Ihrer Mit-
arbeiter berücksichtigen und das passende 
Selbstmanagement zu entwickeln. Das ist ein 
Veränderungsprozess, der den Anspruch hat, 
dass er richtig durchdacht, geplant, durch-
geführt und evaluiert wird. Das braucht die 
Zeit, die es eben braucht. Es benötigt eine 
erhöhte Fehlertoleranz und eine starke In-
formationskommunikation. Wann haben Sie 
Ihren Betrieb und die Prozesse darin durch-
leuchtet? Wann haben Sie geschaut, ob Ihre 
Mitarbeiter tatsächlich die Aufgabengebiete 
und Aktivitäten inne haben, wofür sie sich in-
teressieren und/oder wofür sie die Potentiale 
haben. Was braucht es, um in jeder Hinsicht 
gut aufgestellt zu sein?

Mehr Zeit bei weniger 
Fachkräftebedarf mit 
engpassfokussierter Kalkulation

Referent: Daniel Habich 
www.mein-coach-partner.de

Selbst bewusst sein – 
Stressbewältigung durch 
Achtsamkeitstraining

Referentin: Stefanie Wally
www.stefanie-wally.de

Veränderungskompetenz – macht 
das Leben leichter

 
Referentin: Anke Reichert
www.anke-reichert.de

Betriebsorganisation und
 -prozesse optimieren – so kann es 
gelingen!
 
Referentin: Gabriele Heinzelmann
www.gabriele-heinzelmann.biz


