Rückmeldungen zum Fehlzeiten-Profi-Trainingstag am 14. Mai 2019
(mit Anne Katrin Matyssek)
•

Dieser Tag, die Art des Seminars war neu für mich, aber ich würde diese Form wieder
wählen. Super Seminar mit vielen neuen Erkenntnissen. Ich habe viel dazu gelernt und danke
Ihnen für den erfolgreichen Tag. Dankeschön - Silvia Krüger

•

Ein neues Fortbildungserlebnis, bei dem Fortbildung trotz Kindern super möglich ist und von
Arbeitgebern genutzt werden sollte. Auch wenn ich die Face to Face Fortbildung bevorzuge,
da sie auch aufgrund von netzwerken effektiver ist. Ilona Bonin

•

Abwechslungsreicher, sehr praxisorientierter Workshop, der zum Umdenken anregt und die
anwesenden Mitarbeiter mehr in den Mittelpunkt rückt. K. Schneller

•

Angelehnt an meine Workshops - habe ich die 100%-ige Bestätigung erhalten. Mit MA
sprechen - sprechen - sprechen! Monika Steinfels

•

Eine online Weiterbildung, die sehr gut funktioniert. Die Aufbereitung der Unterlagen und
vor allem die Videos ermöglichen ein sehr gutes Verständnis der Thematik. Viele
Hintergrundinformationen und Tipps runden das Programm ab.

•

positiv anstrengend - praxisnah hilfreich - just do it!

•

Kurze knackige Möglichkeit schnell mit Führungskräften in das Thema "echte
Anwesenheiten" zu kommen. Kreative wertschätzende Impulse!

•

Es war ein sehr intensives und hilfreiches Training. Insbes. durch die sehr gute Einbindung
sowohl wiss. Studien als auch didaktischer Ansätze wird die erlebbare Realisierbarkeit im
Unternehmen veranschaulicht. Herzlichen Dank dafür!

•

Passende Blickrichtung, gutes Konzept und gelungene didaktische sowie technische
Aufbereitung: also beste Voraussetzungen, das Thema in Organisationen erfolgreich
anzugehen!

•

Sehr gute Aufarbeitung des gesamten Themas - direkt umsetzbar.

•

Macht Lust, sich mehr und weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen. Ich freue mich sehr
darüber, dass meine Fragen beantwortet wurden.

•

Ein Riesenkompliment zum technischen Aufbau des Ganzen. Diese Mischung aus
vorgefertigten Bausteinen mit bestimmten Freischaltzeiten und Ihren „Life-Auftritten“ zum
Abschluss bzw. auch zur Beantwortung von Fragen ist einfach genial. Das nimmt allen den
zeitlichen Stress gegenüber einem komplett life gehaltenen Webinar. Mein Sparringspartner
und ich konnten in aller Ruhe diskutieren und ausprobieren, ohne den Stress, jetzt vielleicht
wieder wichtige Folien versäumt zu haben.

•

Das war mal wieder SPITZE!

•

Die farbliche Gestaltung der unterschiedlichen Inputs ist sehr hilfreich. Danke für die aktive
Begleitung durch den Tag

•

Liebe Frau Dr. Matyssek, herzlichen Dank für den interessanten und gelungenen Tag. Dies
war mein erstes Webinar!

•

Freue mich auf weitere Seminare!

•

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und ihr unermüdliches Bestreben nach mehr
Wohlbefinden am Arbeitsplatz und mehr Arbeitszufriedenheit!!! Hier grüßt Sie ein großer docare Fan!!

•

Sie sind eine tolle Dozentin, weiter so. ;-))

•

Herzlichen Dank für das Training. Es hat mir unglaublich gefallen. Allerdings fand ich die
Bepunktung (bis 1024) sehr befremdlich. Aber egal-ich fand es Spitze!!

•

Auch DAS ist eine gute Nachricht, dass ich mir die Videos, pdf’s, etc. noch ein ganzes Jahr
anschauen kann.

•

Danke für diese interessante Erfahrung des online-lernens! Sie haben uns gut im Blick und
alles wunderbar vorbereitet- da ist Ihre langjährige Erfahrung, aber auch vor allem Ihr
Menschenbild stark spürbar.

•

Viel Spaß hat es gemacht.

•

Herzlichen Dank! Es war wirklich ein sehr inspirierender und lohnenswerter Tag

•

Was gut war:
o sehr gute Betreuung, tolle Videos
o Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis Fall-/ Praxisbeispiel Erfahrungsberichte
Einbindung der didaktischen Ansätze
o Die Videos waren wirklich toll und man kann sie ja später immer noch einmal
anschauen, wenn ich es richtig verstanden habe
o - Sehr kurzweilig - Die Quintessenz kurz und knackig auf den Punkt gebracht - Sehr
praxisnah mit vielen tolle Anekdoten. Das macht das Thema greifbar und lebendig
o Der zeitliche Ablauf passte sehr gut.
o Fallbeispiele aus der Praxis, die tatsächliche Erfahrungen erzählen; Sehr guter Input,
um auch an eigenen Ideen anzuknüpfen;
o Praxisbeispiele und Erfahrungsberichte Eingehen auf Fragen in den Zwischenvideos
Hinweise auf Literatur, Studienergebnisse, Facts (das wollen/brauchen die FK immer
sehr) gute Erklärungen
o Roter Faden, der Aufbau, Komplettausstattung für eigenen Workshop
o Der perspektivische Blick auf das Thema. Das Konzept und (bis auf wenige
Ausnahmen) die vorgeschlagene Umsetzung.
_____________________________________________________________

Und Sie haben Lust, auch mal dabei zu sein?
Dann schreiben Sie einfach eine eMail an fehlzeiten@do-care.de – ich antworte persönlich und
meistens schnell.

