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ÜBER NEWVIEW
Das Unternehmen NewView, mit Sitz in Wien,
wird von Eva-Maria Kraus, die als selbstständige
Trainerin und zertifizierte Planspiel-, Simulationsund DiSG® -Trainerin aktiv ist, als Ein-PersonenUnternehmen geführt.

I h r pe r s o n a l e n t w i c k e lt s i c H ?
G r o SS a r t ig !
D i e f r a g e i st n u r :
i n w e lc h e r i c h t u n g ?

Die Kernkompetenzen von Eva-Maria Kraus liegen
in den Fachbereichen Mitarbeiterbindung/Employality, Leadership- und Führungskräfteentwicklung
sowie Expertenausbildung, Planspiel-Seminare und
Simulationstrainings zu den Themen: Leadership,
Führung, Kommunikation, Burn-out-Prävention und
Team.

Bis ins Jahr 2010 war Eva-Maria Kraus als EtatDirektorin in Österreichs bedeutendsten Werbeagenturen tätig und nebenberuflich bereits seit 2005
als Trainerin aktiv. Im Anschluss daran arbeitete sie
hauptberuflich viele Jahre bei Österreichs führendem Telekommunikationsanbieter als Trainerin mit
den Schwerpunkten Führungskräfte- und Persönlichkeitsentwicklung sowie als Projektleiterin für
Personalentwicklungsmaßnahmen.

NewView ist außerdem eine ISO-zertifizierte Ausbildungsorganisation für die Bereiche: „Fachtrainer“
und „Operative Führungskraft“.

Eva-Maria Kraus
Inhaberin NewView

Als Dozentin für Präsentationstechnik an der WerbeAkademie Wien sowie als Vortragende in Fachausbildungen weitete sie in Folge ihr Leistungsspektrum
aus.

Trainerin & Coach
GOLD-Preisträgerin
Europäischer Trainingspreis
Sonderpreis 2018/2019 für
gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Relevanz
des Themas
Vorstand Österreichischer
TrainerInnen-Verband

Ein Hinweis vorab: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet.
Sämtliche Personenbezeichungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht.
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Vorteile der Zusammenarbeit mit NEWVIEW
NewView bestärkt Ihre Mitarbeiter, ihre Ziele selbstständig umzusetzen und kompetent am Transfer in
den Berufsalltag zu arbeiten. Hierbei ist es das Ziel
jeder NewView-Maßnahme, die Eigenständigkeit
jedes Mitarbeiters zu fördern und zu unterstützen.
Durch adaptive Lernprogramme und neueste Methoden wird dies gewährleistet.

NewView arbeitet mit hervorragenden Trainern aus
der Wirtschaft zusammen, die langjährige Erfahrung
in der Aus- und Weiterbildung von Führungskräften,
Experten und Trainern mitbringen.
Jede NewView-Maßnahme hat das Ziel, Mitarbeiter
zu bewegen, Mitarbeitern eine neue Sicht auf die Dinge zu zeigen und Mitarbeiter zu motivieren, über sich
selbst hinauszuwachsen.

NewView arbeitet jedes Programm, jeden Lehrgang
und jedes Seminar auf Basis des jeweiligen Briefings
aus, um es dann in der Durchführung der Maßnahme
laufend den Bedürfnissen des Kunden anzupassen
(customizen). NewView ist auch kritischer Partner
und Berater, um die machbare Umsetzung zu gewährleisten (Stichwort: Manchmal ist weniger mehr).

Hierbei steht die Wertschätzung und das Vertrauen
in die Fähigkeiten der Mitarbeiter im Mittelpunkt
des Tuns.

NEWVIEW-Kunden von links nach rechts:

Look at things differently!
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Michael Putz (Geschäftsführer Putz Drucktechnik), Ruth Williams MSc (Leitung CSR & Unternehmenskooperationen bei Caritas Österreich),
Karl Kaiblinger (Inhaber kaiblinger-partner management consulting), Markus Herten (Geschäftsführer von Poll Immobilien Wien), Eva-Maria Kraus (NEWVIEW),
Mag. Niklas C. Bernehed (geschäftsführender Gesellschafter RED Oak Holding GmbH), Mag. Elisabeth Weiss-Kling (Inhaberin Apotheke Zur Mariazeller Muttergottes)
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Employality Mum
Die Loyalität von Müttern zu gewinnen, kann einfach sein. Holen Sie Ihre Mitarbeiterinnen wertschätzend nach der Karenz (Elternzeit) in Ihr
Unternehmen zurück.

Auf dieser Basis wurde das Seminar „NewView
Mum – Mama Canvas*“ konzipiert, welches
Frauen mit den modernen Trainingsmethoden

Klären Sie über die Möglichkeiten und Grenzen, die
Ihr Unternehmen bietet, auf und unterstützen Sie
Mütter, das Reboarding aktiv und positiv für sich
zu gestalten sowie deren Kompetenzen wieder aufzufrischen. NewView bietet Ihnen aktives Wiedereinstiegs-Management mit ausgezeichneter Qualität.

Mama-Canvas-Modell*

■

Verhaltensprofil DiSG®

Mirco-Learning/Simulationstraining
		 „interpersonal Skills LAB“
■

aktiv unterstützt, persönliche Stärken und Ziele
wieder zu definieren und sich beruflich neu zu
positionieren.

Die Zielgruppe des ausgezeichneten Seminars
„NewView MUM – Mama Canvas“ sind Mütter, die
vor ihrem beruflichen Wiedereinstieg stehen, und
Unternehmen, die Mütter auf dem Weg zum Wiedereinstieg begleiten wollen, mit dem klaren Ziel: eine
Win-Win-Situation für beide Seiten hinsichtlich
Vereinbarkeit von Karriere und Familie zu schaffen.

LOYA L I TÄT LO H N T S I C H –
FÜR BEIDE SEITEN
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Mama Canvas
über die finanzielle Veränderung nach der Karenz
nachdenken – Stichwort: Kosten Kinderbetreuung
		 vs. Einkommen
■ unvorhersehbare Situationen mitbedenken, 		
		 wenn sie in den Beruf zurückkehren

Mütter können durch das Seminar „NewView
Business Mum – Mama Canvas“
■

■

selber über sich und ihre Stärken reflektieren

wissenschaftliche Erkenntnisse nutzen, welche
		 Management-Fähigkeiten Mütter besitzen
■

Schlüssel-Partnerschaften definieren (PartnerIn,
		 Großeltern, Babysitter, berufliche Kontakte …)
■

ihre Zeit-Ressourcen neu überdenken
		 und strukturieren
■

■

Schlüssel-Ressourcen benennen und
		 Schlüssel-Aktivitäten ableiten
		 („Was muss ich wie und wann tun?“)
■

Ruhephasen aktiv und positiv nutzen

Das Seminar „NEWVIEW MUM – Mama Canvas“
wurde am 12. September 2018 mit dem Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching
in Gold ausgezeichnet.
Weiters erhielt Eva-Maria Kraus als einzige Finalistin
einen Sonderpreis für gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Relevanz des Themas.

ihre Werte hinterfragen (Verschiebung der Werte
		 nach der Geburt erfolgt oft unbewusst)
■

ihre Motivatoren sowie Antreiber definieren und
		 Maßnahmen zur Reduktion finden
■

■

eine klare Zielformulierung erarbeiten

* Das Mama-Canvas basiert auf dem Business Model Canvas (dt. Geschäftsmodell-Leinwand) – eine Visualisierungstechnik, um die wesentlichen Geschäftsbereiche
und deren Auswirkungen zu erarbeiten. Vor allem im Bereich Start-up und Innovationsunternehmen ersetzt es oft bereits den klassischen Businessplan.
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Employality SUCCESS
Moderne Führungskräfte brauchen neue und erweiterte Skills, um diesen Auftrag – loyale Mitarbeiter zu
gewinnen – meistern zu können.

Gute Führungskräfte sind der Erfolg eines jeden
Unternehmens.
Studien zur Mitarbeiterbindung zeigen immer wieder
auf, wie wichtig die wertschätzende und konstruktive
Führung von Mitarbeitern ist.

NewView unterstützt Sie mit modernsten Methoden
und adaptiven Lernprogrammen in der Auf- und
Umsetzung von Führungskräfte-Programmen:
von der Führungskräfteentwicklung über Leadership- & Sales-Programme bis zur Etablierung eines
ISO-zertifizierten Führungskräfte-Lehrgangs.

Jedoch werden Mitarbeiter oft durch das Führungskräfte-Motto „Man kann alles, wenn man will“ angetrieben. Viel zielführender und motivierender ist
jedoch, wenn Führungskräfte die Talente der Mitarbeiter erkennen und fördern.
■

Was treibt meine Mitarbeiter an?

■

Welche Aufgaben lösen sie gut?

■

Und was macht ihnen Freude?

erfolg ist eine treppe ,
keine türe .
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Employality HEALTH
In der neuesten Burn-out-Studie* wurde wieder
bestätigt, dass die Hauptstressfaktoren in der
Arbeitswelt Zeit- und Leistungsdruck, ein schlechtes
Arbeitsklima sowie unklare Arbeitsaufträge sind.
Interessant ist auch, dass Überstunden erst an vorletzter Stelle stehen.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern im Rahmen des Machbaren gemeinsam die Möglichkeit zu definieren, wie
der Einstieg optimal aussehen kann. Gerade an dieser
Schnittstelle werden Sie Pionier in der Arbeitswelt
sein und Ihre Führungskräfte entlasten.
Ihre Führungskräfte werden weiters darin geschult,
wie gesunde Führung funktionieren kann und
trotzdem alle Aufträge und Projekte zeitgerecht
abgegeben werden können.

39 % aller Österreicher fühlen sich durch Stress im
Beruf beeinträchtigt und jeder Vierte gibt an, auf das
Ende seiner Kräfte zuzusteuern. Mit dem EmployalityHealth-Programm bieten wir Ihnen gezielte Möglichkeiten, um dem Thema Stress positiv zu begegnen.

Weiters bieten wir Ihnen mit diesem Programm die
Möglichkeit, dass Ihre Mitarbeiter und Ihre Führungskräfte ihre persönlichen Stressoren beleuchten sowie zahlreiche Informationen zu den Themen Stress,
Stressprävention und gesundes Arbeiten erhalten.

Im Reboarding-Prozess begrüßen Sie Ihre Mitarbeiter, die aus einem Burn-out oder einer anderen
langen Erkrankung zurückkehren, auf Augenhöhe.

ARBEITEN IN BALANCE
* Ergebnisse einer Studie der Allianz-Versicherung zum Thema: „Wie gestresst ist Österreich?“ (2017)
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Employality AGENcy
Im schnelllebigen Agenturleben – welches Eva-Maria
Kraus ganz genau kennt – werden von neuen Mitarbeitern umgehend Höchstleistungen gefordert. Das
ist gut so und auch die Mitarbeiter freuen sich auf die
neuen Herausforderungen.

In der Kundenberatung ist jeder „Meister des
Jonglierens“.
Als Schnittstelle zu Kunden, Kreativen, Druckern,
Filmproduktionsfirmen, Medienagenturen und nicht
zuletzt der Geschäftsleitung ist es oft eine Herausforderung, allen gerecht zu werden.

Aber noch besser funktioniert der Einstieg im Bereich
Kundenberatung, wenn man weiß, welche Leistungen
erwartet werden und welche Stolpersteine auf dem
Weg liegen.

Hier ist richtiges Handwerkszeug und ein fachliches
Know-how hilfreich, um den Job selbstsicher zu
meistern. Daher gibt es, aus den eigenen Erfahrungen
als Kundenberaterin und Etat-Direktorin heraus,
das Employality-Agency-Programm, welches auf
diese Bereiche fokussiert ist.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch gerne
bei der Entwicklung eines auf Ihre Agentur zugeschnittenen Programms.

D I E B E R AT U N G F Ü R K U N D E N B E R AT E R
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L E H RG A N G : T R A I N T H E E XPE RT

Train
the
Expert
Wissenssicherung
für Unternehmen

DiSG Profil
Simulationstraining
Planspiel
SCRUM
Micro-Learning
E-Learning
Digitale Tools
®

Die Basis der Lehrgangskonzeption ist die von Unternehmen immer lauter werdende Frage, wie vorhandenes Wissen gebündelt und weitergegeben werden
kann. Auch die Frage nach Expertenkarrieren, der
Wiedereingliederung von Frauen nach der Karenz
oder der Wissenserhalt der Generation 50+ wurde in
der Umsetzung berücksichtigt.

In unserem Lehrgang werden Wissens-Multiplikatoren ausgebildet, die ihr Know-how mit maßgeschneiderten Seminarkonzepten und zielgerichteten Methoden spannend und abwechslungsreich weitergeben
können. Hierbei berücksichtigen wir die neue agile
Arbeitsweise von Unternehmen und geben Einblicke
in unterschiedliche Rollen wie: Moderator, ScrumMaster, Coach und Mentor.

Das klassische Karrieremodell reicht oft nicht mehr
aus, um Experten langfristig für ein Unternehmen zu
gewinnen.

Dabei nehmen wir als erster Lehrgang die neuesten
Entwicklungen in der Methodik zu hirngerechtem
Lernen im Portfolio auf. Planspiel, Simulationstraining, Micro-Learning, E-Learning, die neueste
Generation der Verhaltensprofile DiSG® sowie digitale
Tools runden unser Angebot ab.

Durch eine hohe Wechselbereitschaft muss sich
nicht nur das jeweilige Unternehmen agil und anpassungsfähig ausrichten, es bedarf auch der Gestaltung
von flexiblen und allem voran maßgeschneiderten
Karriereformen.

Diesen Lehrgang bietet NEWVIEW in Wien als öffentliche Ausbildung an, jedoch führen wir ihn auch intern
(direkt beim Kunden) durch.

Ein NewView-Employality-Programm
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E x pert en - Lehrg a ng
Dauer & allgemeine informationen

Zielgruppe
Menschen, deren Wissen und Erfahrung im Unternehmen weitergegeben werden bzw. im Unternehmen bestehen bleiben soll:

■

15 Seminartage

Individual-Coaching nach dem ersten Modul
		 (1,5 Stunden)
■

Experten, denen durch Lern- & Entwicklungs		 angebote eine Expertenkarriere ermöglicht wird
■

■

■ Mütter, die aktuell keine klassische Führungs		 rolle mehr übernehmen können, deren Wissen
		 aber im Unternehmen nutzbar gemacht wird

Jeweils Freitag von 13:00 bis 21:00 Uhr und
		 Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr
■

Schulungsort: Hasnerstraße 114, 1160 Wien
		www.hasner114.at

Mitarbeiter der Altersgruppe 50+, die ihren 		
		 großen Erfahrungsschatz an die jüngere
		 Generation zielgerichtet weitergeben
■

■

Fach- und Führungskräfte, die häufiger Inhalte
		 an Gruppen vermitteln

■

Max. 10 Teilnehmende

■

Abschlussfeier im Wiener Riesenrad

■

HR-Spezialisten, die ihr Know-how direkt 		
		 an die Mitarbeiter weitergeben wollen
■

Ausbildner, die ihre Trainingskompetenz 		
		 ausweiten möchten
■

Personen, die ihre Persönlichkeit weiterent		 wickeln wollen
■

■ Menschen, die gerne den Trainerberuf 		
		 erlernen und ausüben möchten
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2 E-Learning Einheiten (gesamt 1,5 Stunden)
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V erh a lt en s p r of i l D i S G ®
Die DiSG® Tools wurden inzwischen von mehr als 50
Millionen Menschen genutzt, um die Produktivität in
der Arbeit, Teamarbeit und Kommunikation mit Kunden und Kollegen zu verbessern.

Seit mehr als 40 Jahren besteht die Marke DiSG®.
Ziel von DiSG® ist es, Unternehmen bei der Beantwortung der wesentlichen Fragen moderner Unternehmensführung mit modernsten Tools zu unterstützen:
die richtigen Personen am richtigen Platz, Potenziale
erkennen, Personalentwicklung, Training + Coaching,
Management, Service, Verkauf, Team.

Viele Faktoren sind für den Erfolg eines Unternehmens relevant. Ein wesentlicher Faktor ist es,
mit anderen Menschen erfolgreiche und nützliche
Beziehungen aufzubauen zu können.

DiSG® ist eines der weltweit meistgenutzten Werkzeuge für Trainings, Coachings und HR-Arbeit.

D i S G ® : „ W or k of Le a d er s “
Mit 6 Jahren Forschung, Entwicklung und der Beteiligung von 300 Fachleuten, Tausenden Führungspersonen sowie 150 Unternehmen basiert „Work of
Leaders“ auf einer der größten Metastudien zum
Thema Führung, die es je gab.

Ihre Vorteile:
„Work of Leaders“ liefert Anregungen zum Thema
		 Führung, egal ob es um eine Gruppe oder ein
		 Unternehmen geht
■

„Work of Leaders“ liefert Konzepte, die für
		 Führungskräfte aller Ebenen angewandt werden
		können
■

„Work of Leaders“ ist ein einfach anwendbares Konzept, das anschaulich die Komplexität der modernen
Führung beschreibt. Es konzentriert sich dabei auf
drei Säulen: Vision, Ausrichtung und Durchführung.

■

D i S G ® : W or k p l ace
DiSG® Workplace ermöglicht mit seinem neuen
adaptiven Testverfahren eine interaktive Selbsteinschätzung.

DiSG® Workplace setzt folgende Schwerpunkte:

CERTIFIED
TRAINER

■

den eigenen DiSG®-Stil kennen lernen

■

andere Stile verstehen

■

wertvollere Beziehungen aufbauen

■

Menschen verstehen

Kunden verstehen und Sales-Argumentarien
		 darauf anpassen
■
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Tipps und Strategien für eine effektivere Führung

SIMULATIONSTRAINING: „INTERPERSONAL SKILLS LAB“
„Interpersonal Skills LAB“ wurde für die Lufthansa
Group entwickelt, da Piloten und ihre Teams in
schwierigen Situationen ganz klare Entscheidungen
treffen müssen, optimale Kommunikation Leben rettet
und unter Zeit- und Verantwortungsdruck bestmögliche Ergebnisse erzielt werden müssen.

Aus neurowissenschaftlicher Sicht lernen wir am
besten in emotionsgeladenen Situationen. Im Simulationstraining werden Emotionen erzeugt – durch den
Wettbewerbscharakter, das Wecken des Spieltriebs
und auch durch Spaß und Neugier. Erfahrungslernen
und „selbst tun“ führen bekanntermaßen zum effektivsten Lernen mit einer Behaltensquote von bis zu
90 Prozent (Hattie 2015).

Stellen Sie sich einen Kapitän auf einem Schiff vor. Er
hat eine klare Aufgabe: Er soll Schiff, Besatzung und
Gäste unversehrt von A nach B dirigieren.

■

Führung & Strukturierung der Teamarbeit

■

Führung in verhaltenssensiblen Situationen

■

Umgang mit Fehlern

■

Kommunikation – Teamwork

■

Vorteile von Simulationstrainings:

Bei klarer Sicht erfolgen klare Kommandos an die Besatzung – alle funktionieren.
Bei Sturm und Nebel treten jedoch Störungen in der
Kommunikation auf. Schnelle Entscheidungen müssen getroffen werden, um das Schiff sicher in den
Hafen zu bringen.

■

Realtime-Feedback

■

Konsequenz wird unmittelbar erlebt

Visualisierung von erfolgsrelevanten
		 Zusammenhängen & Wechselwirkungen
■

Learning by doing, aber ohne
		 „reale Konsequenzen“
■

Mit diesem Bild geht es dem Kapitän auf hoher See
ähnlich wie Führungskräften. Auch diese müssen oft
agieren und entscheiden, um die Performance auf
hohem Niveau zu halten. In schwierigen Situationen
richtig entscheiden, komplexe Situationen erfassen
und das Ziel stets vor Augen behalten: Genau diese
Skills können im Simulationstraining „Interpersonal
Skills LAB“ durch das Erleben und die direkte Veränderung sowie die Kompetenzentwicklung gefördert
werden.

■

Veränderung wird sofort erlebbar

■

die Teilnehmer lernen effektiver/nachhaltiger

Für ein unverbindliches Kennenlernen und das Erleben des Tools kontaktieren Sie uns bitte – wir wissen,
dass das Ausprobieren das Simulationstraining greifbarer macht …

Themen, die mit „Interpersonal Skills LAB“
bearbeitet werden können:

eigene Muster in der Kommunikation werden
hinterfragt

agile Arbeitsprozesse werden spürbar
		 (da sie erlebbar werden)
■

■

Stress- & Workload-Management

■

Kommunikation & Kooperation

■

Führung & Strukturierung der Teamarbeit

Simulationstraining

Entwicklung eines besseren innerorganisa		 torischen Prozesses
■
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P l a n s p ie l : „ Führu ng i m A lltag “
Mit diesem Planspiel werden angehende sowie erfahrene Führungskräfte für den Praxisalltag sensibilisiert
und so in die Lage versetzt, sich auch in schwierigen
Situationen kompetent zu verhalten.

Lerninhalte:

Führungskräften fällt es oft leichter, sich diesem
hochsensiblen Thema auf spielerischer Ebene zu nähern.

■

positive Führungsrichtlinien entwickeln

■

Mitarbeiterführung verbessern

■

Personalplanung einüben

Abbildung der Führungsrealität kennen lernen
		 und die Erfahrungen daraus nutzen
■

mit außerplanmäßigen Veränderungen und
		 Einflüssen umgehen können
■

Die in der Praxis bestehenden Komplexitäten werden
im Planspiel vereinfacht und doch realistisch dargestellt. Das Planspiel ist dabei unabhängig von dem
vom Unternehmen bevorzugten Führungsstil, unternehmensspezifische Anpassungen und Theorieinputs
können gerne vorgenommen werden.

unternehmerische und soziale Kompetenzen
		erhöhen
■

einen Blick für die Sichtweise anderer
		 Führungskräfte erhalten
■

Schnittstellen zwischen verschiedenen
		 Führungsebenen optimieren
■

den Informationsfluss zwischen allen
		 Beteiligten erhöhen
■

Spieldauer: 2 Tage
Anzahl der Teilnehmer: bis zu 16 Personen
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ICH FREUE MICH,
SIE PERSÖNLICH KENNENZULERNEN.
Eva-Maria Kraus

Furtwänglerplatz 44A, 1130 Wien

+43 (0)699 10 30 5678

Great Place to WOrk ® und NEWVIEW –
eine Kooperation
Great Place to Work® steht für mitarbeiterorientierte
Arbeitgeber-Standards und ist Synonym für Orte, an
denen Arbeit Freude und Sinn gleichermaßen macht.
Als unabhängiges, international tätiges Forschungsund Beratungsnetzwerk in mehr als 50 Ländern
weltweit ist Great Place to Work® Partner für die Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisternden
Arbeitsplatzkultur.

Stammsitz des im Jahre 1991 gegründeten Unternehmens ist San Francisco, USA. Auf Initiative
der Europäischen Kommission wurde 2002 Great
Place to Work® in allen 15 Mitgliedsstaaten eingeführt.
Seitdem wurden in Österreich jedes Jahr die herausragendsten Arbeitgeber ausgezeichnet.
2018 wurden „Österreichs Beste Arbeitgeber“ bereits
zum 16. Mal der Öffentlichkeit präsentiert.

Dass Unternehmen eine herausragende Arbeitgeberkultur leben, lässt sich messen und sichtbar machen.
Das Feedback der Mitarbeitenden ist Basis jeder
Great Place to Work®- Auszeichnung, die für höchste
Arbeitgeberqualität steht und internes wie auch
externes Employer Branding beflügelt. Sichtbarkeit,
die unvergleichlich ist: www.greatplacetowork.at
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Eva-Maria.Kraus@newview.at

www.newview.at

Eva-Maria Kraus

Furtwänglerplatz 44A, 1130 Wien

+43 (0)699 10 30 5678
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Eva-Maria.Kraus@newview.at

www.newview.at

