Family Canvas
„NEWVIEW – Family Canvas“ ist ein modernes Seminar mit innovativen Business-Tools, das Unternehmen die
Möglichkeit gibt, Eltern proaktiv und erfolgreich beim Wiedereinstieg in den Beruf zu unterstützen. Die Kernelemente
des zweitägigen Seminars sind:
FAMILY-CANVAS-MODELL

SIMULATIONSTRAINING

VERHALTENSPROFIL DiSG®

Das von NEWVIEW speziell entwickelte FAMILY-CANVAS-MODELL*
ist ein sich im Seminar aufbauendes
Puzzle, welches eine Abbildung der
eigenen Situation darstellt mit dem
ständigen Blick auf das Gesamtbild
Familie und Beruf. Dieses BusinessTool ist eine neue, innovative und
effiziente Methode zur Selbstreflexion
und Zielarbeit.

Das
Simulationstraining
„Klare
Kommunikation“ wurde für die Luftfahrt entwickelt und unterstützt/
trainiert die Crew eines Flugzeugs in
der klaren Kommunikation in verhaltenssensiblen Situationen. Dieses
computergestützte
Business-Tool
wird im Seminar für die effektive
Kommunikation in der Familie und am
Arbeitsplatz herangezogen.

Die neueste Generation der Verhaltensprofile DiSG® zur Stärkenbenennung einzusetzen zeigt, dass
Business-Tools die Lücke zwischen
Unternehmen und Frauen erfolgreich schließen. Der erste Lerntransfer erfolgt bereits VOR dem Seminar,
da sich Eltern Zeit nehmen müssen,
um den computergestützten Fragebogen zu beantworten.

* Basis ist das Business-Canvas-Modell, welches eine Visualisierungstechnik darstellt, um wesentliche Geschäftsbereiche und deren Auswirkung zu erarbeiten.
Vor allem im Bereich Start-up und Innovationsunternehmen ersetzt das Business-Canvas-Modell oft bereits den klassischen Businessplan.

Das Ergebnis ist eine wirksame
Trainingsmaßnahme, die im gesellschaftlich sehr relevanten Bereich
des
Wiedereinstiegs-Managements
eine Win-Win-Situation sowohl für
Arbeitgeber als auch für Mütter
ermöglicht.
Wenn das gelingt, sind beide Seiten
Gewinner – das Unternehmen, weil
es u. a. als attraktiver Arbeitgeber
erlebt wird und bei der Loyalität und
Mitarbeiterinnenbindung punktet.

Eva-Maria Kraus

Die Eltern können durch das Seminar
„NEWVIEW – FAMILY CANVAS“
■ ihre Stärken im beruflichen und 		
		 privaten Kontext wieder erkennen
■ wissenschaftliche Erkenntnisse 		
		 nutzen, welche Management		 Fähigkeiten Eltern besitzen
■ ihre Zeit-Ressourcen neu über		 denken und strukturieren
■ ihre Werte hinterfragen
■ ihre Motivatoren sowie Antreiber
		 definieren und Maßnahmen zur
		 Reduktion finden
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eine klare Zielformulierung
		 erarbeiten
■ über die finanzielle Veränderung 		
		 nachdenken – Stichwort: Kosten 		
		 Kinderbetreuung vs. Einkommen
■ unvorhersehbare Situationen
		 mitbedenken, wenn sie in den 		
		 Beruf zurückkehren
■ Schlüssel-Partnerschaften definie		 ren (PartnerIn, Großeltern, Baby		 sitter, berufliche Kontakte …)
■ Schlüssel-Ressourcen benennen
		 und Schlüssel-Aktivitäten ableiten
		 („Was muss ich wie & wann tun?“)
■

Eva-Maria.Kraus@newview.at

www.newview.at

