
Kontakt

Technologie Centrum Westbayern GmbH
Emil-Eigner-Straße 1
86720 Nördlingen

Weiterbildungszentrum Donau-Ries 

Tel.: (+49) 09081 8055-100
Fax.: (+49) 09081 8055-151

E-Mail.: anmeldung@tcw-donau-ries.de
Internet.: www.tcw-donau-ries.de
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Nicht verrückt 
werden im 
Homeoffice 

Nicht verrückt werden im Homeoffice 
ám 24.01.2022

Name/Vorname:

............................................................

Firma:

.................................................................

Straße/Postfach:

.................................................................

PLZ/Ort:

.................................................................

Telefon:

.................................................................

E-Mail: 

.................................................................

Datum/Unterschrift:

.................................................................

Teilnahmebedingungen: 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine 
Anmeldebestätigung, damit ist Ihre Anmeldung bindend.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt. Stornierungen können bis zu 10 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn vorgenommen werden. Danach 
verlieren Sie Ihren Anspruch auf Rückerstattung. Das 
Umbuchen auf Ersatzteilnehmer ist jederzeit möglich. 
Sie erhalten spätestens am Veranstaltungstag eine 
Rechnung zur Überweisung, Zahlbar netto innerhalb 
von 10 Tagen. Bei Ausfall werden bereits bezahlte 
Seminargebühren zurückerstattet.
Die Technologie Centrum Westbayern GmbH behält sich
das Recht vor, Seminare auch nach erfolgter Teilnahme-
bestätigung wegen zu geringer Nachfrage, bei Ausfall der 
Referenten oder bei anderen wichtigen Gründen, die nicht 
vom Technologie Centrum Westbayern GmbH zu vertreten 
sind abzusagen oder zu verschieben. Ein Anspruch auf 
Schadensersatz gegenüber der Technologie Centrum 
Westbayern GmbH besteht nicht.
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Millionen Menschen arbeiten zwischenzeitlich 
im Home-Office, doch viele tun sich immer noch
schwer damit. Die Grenzen zwischen Berufs-
und Privatleben scheinen nicht mehr zu existieren
und die Abläufe des täglichen Lebens sind häufig
außer Kraft gesetzt.

Zudem belegen Studien, dass der Trend zum 
Trend zum Home-Office auch zukünftig 
anhalten wird. 

Home-Office-Expertin Elke Opitz, die seit 
über 30 Jahren dieses Arbeitsmodell – auch mit
Kind – praktiziert, führt durch diesen spannenden
Workshop und erklärt, was man tun muss, damit 
der Spagat zwischen Privat- und Arbeitsleben 
garantiert gelingt. Denn Fakt ist: Ohne die
richtigen Maßnahmen kann das Home-Office zur
Falle werden.  

Besonderheit

Die Teilnehmerzahl ist auf 8 begrenzt.

Zielgruppen

Alle, die zur Zeit im Home-Office arbeiten sowie
jene, die auf die zunehmende Arbeit in den 
heimischen Wänden gut vorbereitet sein wollen.
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Wir sehnen uns nach Strukturen, nach einer Strategie
für das neue „Privat-Arbeitsleben“und nach
Maßnahmen, die Ordnung bringen – für unsere Arbeit,
für unsere Familie und für uns selbst.

Damit das nicht länger ein frommer Wunsch bleibt, 
lernen Sie in dem neuen Seminar u.a.:

 Wie man die Trennung von Privat- und 
       Berufsleben herstellt – auch wenn kein eigener
       Büroraum zur Verfügung steht

Warum es wichtig ist, einen Ablaufplan zu erstellen
       und wie dieser aussehen sollte

Was man tun muss, wenn der Partner ebenfalls
       zur Hause arbeitet und/oder die Kinder Home-
       schooling machen müssen

Wie man grundsätzlich Home-Office und Kinder
        unter einen Hut bringt

Welche Fähigkeiten besonders gefragt sind
       und wie man diese schnell erlernt

Wie die schriftliche und mündliche Kommunikation
       besser funktioniert

Was man Stressfaktoren erkennt und beseitigt
 Was Home-Office-Experten unter „Arbeitsplatz-

       wechsel“ verstehen
Warum Ernährung und Bewegung plötzlich für 

       jeden eine Bedeutung haben
Warum Disziplin ein Erfolgsgarant ist

 Was man über Äußerlichkeiten wissen muss wie
       der perfekte Home-Office-Look ausschaut

 Wie man sich selbst motiviert, wenn man einen
       „Durchhänger“ hat

Was man tun muss, damit einem die Decke nicht
       auf den Kopf fällt

Seminarpreis
325,00 € + MwSt. 

Termin: 
Montag, 24.01.2022, 
9.00 bis 17.00 Uhr 

Veranstaltungsort:

Technologie Centrum Westbayern
Emil-Eigner-Straße 1
Nördlingen

oder 

ONLINE 


