Erlebnisrestaurant-Seminarhof für Soft Skills

Kochen Sie sich zu
Ihren Soft Skills
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Ein Kochkurs, der die Soft Skills fördert
Ein Kochkurs, bei dem neben den Kochkünsten Ihrer MitarbeiterInnen
vor allem deren Soft Skills wie Delegationskompetenz, Empathie,
Entscheidungsstärke uvm. gefördert werden.
Soft Skills erlangen in der Berufswelt immer mehr an Bedeutung. Fachwissen ist zwar
wichtig, allerdings in der heutigen Zeit lange nicht mehr genug um sich gegen die
Konkurrenz durchzusetzen. Selbstbewusstsein, systemisches Denken, Teamfähigkeit
oder auch Kommunikation sind intern, also bei/zwischen den MitarbeiterInnen genauso
wichtig, wie im Auftreten des Unternehmens nach außen.
Diese Soft Skills zu fördern ist eine der Herausforderungen, denen sich Unternehmen
heute stellen müssen. Mit unserem Soft Skills Kochkurs geben wir Ihnen die
Möglichkeit, Ihren MitarbeiterInnen ein außergewöhnliches Firmenevent mit Lerneffekt
zu bieten.
Wie ist der Ablauf unseres Soft Skills Kochkurses?

Ihre MitarbeiterInnen werden durch Teambuilding-Spiele und Gruppenübungen in
Teams eingeteilt, legen das Menü fest und machen sich dann an die Zubereitung,
wobei zusätzliche Herausforderungen warten. Auch das Präsentieren und Servieren der
Speisen steht am Plan. Über die Details und den genauen Ablauf informieren wir Sie
gerne.

Sie können Sich als Unternehmen sicher sein, dass Ihre MitarbeiterInnen einen
außergewöhnlichen Tag miteinander verbringen werden und fast ganz nebenbei die
wichtigsten Soft Skills erlernen bzw. stärken. Welche Soft Skills das genau sind, und
was Ihr Nutzen dabei ist finden Sie in der folgenden Aufstellung:


Selbstbewusstsein
Ihre Mitarbeiter sind selbst in der Lage, eigene Stärken zu erkennen,
auszubauen und zu nutzen. Außerdem erkennen, kennen und anerkennen sie
eigene Schwächen und können an diesen arbeiten.



Systemisches Denken
erleichtert, das Wesentliche im System zu erkennen. Es ist fachübergreifender
als das fachspezifische Denken und schützt davor, sich in Details zu verlieren
(Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht)



Teamfähigkeit
Oft ist es erforderlich, für ein Projekt die Kompetenzen von mehreren Personen
zu vereinen. Vor allem bei der Bewältigung von komplexen Aufgaben sind
verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert, die selten von einer
einzigen Person eingebracht werden können. Hier hilft Teamfähigkeit die
Zusammenarbeit zu erleichtern.
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Zeitmanagement-Kompetenz
ist die Fähigkeit, eigene und fremde Aktivitäten leichter planen, organisieren,
steuern und kontrollieren zu können.



Delegationskompetenz
ist die Bereitschaft eigene Aufgaben zur Erledigung an Andere abgeben zu
können. Dadurch werden Ihre MitarbeiterInnen wachsen. Sie werden
kompetenter handeln, effizienter und gewinnen an Selbstvertrauen.



Empathie
steigert die Effektivität und Effizienz in der Kommunikation. Durch den Wechsel
in die Perspektive des anderen kann so kommuniziert und argumentiert werden,
dass das Gegenüber genau die Argumente erhält, für die es in dem Moment
aufgrund seiner Perspektive, seines Standpunkts und seines Weltbilds am besten
empfänglich ist.



Entscheidungsstärke
ist die Bereitschaft und Fähigkeit Entscheidungen zu treffen und in einem
angemessenen Zeitrahmen zwischen mehreren Optionen auszuwählen. Sie
erleichtert auch die Realisierung anzustoßen oder selbst mit der Umsetzung zu
beginnen.



Initiative und Ausdauer
Ihre MitarbeiterInnen können Veränderungen effizienter anstoßen und
umsetzen, wenn sie dafür notwendige Schritte selbst setzen können. Dazu
gehören zum Beispiel Tätigkeiten wie Konzepte und Pläne erstellen, Ideen
kommunizieren oder Vorschläge einreichen.



Präsentationskompetenz
MitarbeiterInnen deren Präsentationskompetenz geschult ist, sparen erheblich
Zeit, indem sie mit klaren, kompakten Kurzpräsentationen Projekte angemessen
vorbereiten und damit Entscheidungen erleichtern.

Informationen kompakt:
Dauer:

Individuell 1-1 ½ Tage
(Je nach Gruppengröße und Themen)

Geförderte Kompetenzen:

Selbstbewusstsein, Systemisches Denken,
Teamfähigkeit, Zeitmanagement-Kompetenz,
Delegationskompetenz, Empathie,
Entscheidungsstärke, Initiative und Ausdauer,
Präsentationskompetenz

Veranstaltungsort:

Bischahof – das Erlebnisrestaurant
Bischa 29, 6822 Dünserberg, Austria
In Zusammenarbeit mit
zaktiv Soft Skills Solutions
www.zaktiv.com
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