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BuSineSS AkAdemie der vhS StuttgArt

Die Business Akademie ist unser spezielles Kursprogramm mit aus-
gewählten Angeboten zur beruflichen Weiterbildung für Fach- und 
Führungskräfte und zur Personalentwicklung in Unternehmen, Ver-
bänden, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. 
Wir haben 100 Jahre Erfahrung in der Erwachsenenbildung und bie-
ten als gemeinnützige Einrichtung hohe Qualität und Verlässlichkeit 
sowie ein faires und attraktives Preis-Leistungsverhältnis.

Wissen trägt Früchte 
deshalb ist die Sicherung der Qualität für unsere Firmenkunden in der 
Business Akademie der betriebliche mehrwert und die klare Ausrich-
tung auf transfererfolg.  Wir beraten Sie – unverbindlich, kompetent 
und persönlich! Ob Computerkurse, teamtrainings, kaufmännische Wei-
terbildung oder Fremdsprachen  –  die vhs stuttgart entwickelt für ihre 
Personalentwicklung passende und auf ihren betrieblichen Bedarf hin 
individuell zugeschnittene Schulungen für ihre mitarbeiter/innen. 
kommunikationstrainings und Seminare zur gesundheitsvorsorge er-
gänzen das Angebot.

Das können Sie von uns erwarten:
- Präsenzschulungen in der Stuttgarter innenstadt
- Webseminare von zuhause aus oder „on the job“ am Arbeitsplatz 
- kleine gruppen mit 5 bis 8 teilnehmenden in den kursen ermöglichen
  eine intensive, individuelle  Betreuung und viel gelegenheit zum
  netzwerken 
- kompetente, fachlich ausgewiesene und erwachsenenpädagogisch
   versierte und erfahrene trainer/innen und dozent/innen aus der Praxis 
- effektive vorbereitung auf anerkannte, auch öffentlich-rechtliche
   Prüfungen

Beratung
daneben zeichnet sich die vhs stuttgart auch durch ein differenziertes 
und kompetentes Beratungsangebot aus. Berufsbiografien verlaufen 
längst nicht mehr so häufig linear wie es früher üblich war. kompetente 
Beratung schützt vor manchen Fehlentscheidungen. Auch deshalb ist 
ein umfangreiches Beratungsangebot unverzichtbarer teilaspekt unse-
res kundenservices und gehört ganz selbstverständlich zum Program-
mangebot einer der größten deutschen volkshochschulen.

inhAltSverzeiChniS

Möchten Sie mehr über die Business Akademie wissen?
Zu folgenden Themenbereichen finden Sie Inhalte in dieser Broschüre:

Führung und Zusammenarbeit.........................................ab Seite 4

Arbeitstechniken, Kommunikation und Methodenkompetenz......ab Seite 8

Büromanagement........................................................ab Seite  11

Digitale Kompetenzen..................................................ab Seite 15

Betriebswirtschaft......................................................ab Seite 20

Marketing und Vertrieb.................................................ab Seite 22

Betriebliche Gesundheitsförderung................................ab Seite 25

Fremdsprachen für den Beruf und Interkulturelle Themen....ab Seite 28

Aufstiegsfortbildung (IHK) und Zertifikatslehrgänge.......ab Seite 29
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Mutig Entscheidungen treffen (Online-Kurs)
erlernen Sie von zu hause aus so mutig zu sein wie Sie es sich wün-
schen. Sie erhalten dazu videolektionen, Audiodateien, Anleitungen zu 
Übungen und Arbeitsblätter. inhalte:
- Stärken Sie ihr Warum
- lernen Sie ihre Werte kennen 
- Was gibt ihnen kraft?
- Was sind ihre ressourcen und Fähigkeiten?
- erlernen einzelner Selbstcoachingmethoden zur mutstärkung
- vorstellung ihrer mutanfallstrategie
- trainingsplan für ihren mutmuskel

202-93600                      
Yvonne heinzelmann
die Bearbeitungszeit des kurses liegt zwischen 
8-10 Stunden nach eigenem lerntempo
digitaler lernort
eur 70.00
..............................................................................................

Mitarbeiter/innengespräche – diesmal mach ich es ganz anders! 
(Webseminar)
„es gibt nur eine wahrhafte Freude, den umgang mit menschen.“  
Antoine de Saint-exupéry
Festigen und erweitern Sie als Führungskraft die eigenen kommunikativen 
kompetenzen und unterstützen Sie ihre mitarbeitenden durch einen in-
dividuellen, bedürfnisorientierten kommunikationsprozess. Wir widmen 
uns grundlegenden Prozessen wie aufrichtiges Ansprechen von konflikten, 
empathisches zuhören und Wertschätzung ausdrücken. neben theoreti-
schem input können Sie ihre kenntnisse wertschätzender kommunikation 
vertiefen, sich in deren Anwendung üben und ihre haltung im umgang mit 
sich selbst und anderen stärken.
voraussetzungen: ein PC oder laptop mit kamera und mikrofon oder ein 
Smartphone/tablet ist zur teilnahme nötig. ihre internetverbindung sollte 
ausreichend schnell sein (mind. 18 mbit/s download, 2 mbit/s upload).

202-93610                          
Brigitte Wagner
mo 30.11.–14.12.20 jew. 15.30–18.30, 3 mal
digitaler lernort
eur 60.00
dieser kurs findet über zoom statt. hier können Sie
live im internet von zu hause aus teilnehmen. 
Bitte beachten Sie die technischen voraussetzungen zum kurs.

Agile Führung Online (Webseminar)
die digitalisierung verändert nicht nur geschäftsmodelle und ver-
triebskanäle, sondern auch das verhältnis zwischen vorgesetzten und 
mitarbeitenden. virtuelle räume, in Form von „Social media“, Skype, 
Foren, Chatrooms, sind Alltag für die lebenswirklichkeit vieler men-
schen geworden. gerade die generation z kennt nichts anderes mehr 
und auch die generation Y ist damit groß geworden. Oft ist der Blick 
zuhause auf das Smartphone ausreichend, um zu wissen, was zu tun ist. 
Aufträge werden digital in listen dokumentiert, bewertet und können 
von der Führungskraft eingesehen und kommentiert werden.
Wie wir Führen und selbständiges Arbeiten, umfassende information 
und kreativität der einzelnen, kontrolle und eigenständigkeit über 
digitale informationskanäle unter einen hut bringen, soll in diesem 
Webseminar erarbeitet werden.

202-93601                     
Peter rogale
Fr 20.11.20 09.00–12.00
digitaler lernort
eur 97.50

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

Leiten und Führen auf Augenhöhe (Webseminar)
Wie kann Führung heute macht- und wirkungsvoll sein, ohne autoritär zu sein? 
Führen auf Augenhöhe bedeutet: Selbstführung, klarheit und empa-
thie, Störungen konstruktiv und klar anzusprechen und mit Widerstän-
den kraftvoll umzugehen. Außerdem mit mehr transparenz 
lösungen zu finden, die für alle Beteiligten tragfähig sind,
ein respektvolles und zugewandtes Arbeitsklima und ein Überdenken 
der persönlichen haltung 

ihr nutzen: entlastung der Führungskräfte durch mehr Selbstverant-
wortung der  mitarbeitenden. die intrinsische motivation der mitar-
beitenden wird gefördert . Sie lernen mehr zufriedenheit im team zu 
generieren und damit zu einem nachhaltigeren unternehmenserfolg 
beizutragen. dies kann eine möglichkeit der einleitung eines kultur-
wandels im unternehmen werden.

202-93602                     
elisabeth mittermüller
do 26.11.20 09.00–12.00
digitaler lernort
eur 97.50

FÜhrung und zuSAmmenArBeitFÜhrung und zuSAmmenArBeit
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Mitarbeiter/innengespräche
die moderne Führungskraft bindet mitarbeiter/innen in das operative 
handeln mit ein. gespräche zwischen Führungskraft und mitarbeiter/in 
sind ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. im Seminar schau-
en wir uns die unterschiedlichen Formen von mitarbeiter/innenge-
sprächen an. Standardsituationen werden angesprochen und lösungs-
vorschläge für spezielle gesprächssituationen erarbeitet. inhalte von 
Beurteilungs-, zielvereinbarungs-, kritik- und entwicklungsgesprächen 
sind gegenstand des Seminars.

202-93615      
Peter rogale
Fr 04.12.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

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

Gestern Kolleg/in – heute Vorgesetzte/r
Personalentwicklung und Aufzeigen von internen karrieremöglichkei-
ten sind heute ein unverzichtbares instrument zur mitarbeiterbindung. 
interne karriere bringt es mit sich, dass sich die kollegenrolle in eine 
rolle als vorgesetzte/r wandelt. dieser rollenwechsel will bewältigt 
werden – Führungskraft sein, ohne die kolleg/innen zu verlieren. Wie 
Sie mit ihrer neuen rolle umgehen wird an diesem tag mit praktischen 
methoden vorgestellt.

202-93620     
Peter rogale
Fr 11.12.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00 

FÜhrung und zuSAmmenArBeit

Teamentwicklung
Wie können sich mitarbeiter/innen zu einem team entwickeln?
nötig dazu sind: gemeinsame ziele / visionen, vertrauen, kommuni-
kations- und konfliktkultur, verbindlichkeit, verantwortlichkeit und 
resultate. Je nach thema sind unterschiedliche Anforderungen an 
teamleitung und -mitglied gestellt. Praktisches handwerkszeug zur in-
itiierung und unterstützung eines teams erarbeiten Sie in diesem Semi-
nar. das Seminar ist so aufgebaut, dass theoretische und methodische 
inputs praktisch an der aktuellen Seminargruppe überprüft werden.

202-93650      
ulrike rinnert
Fr 29.01.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

FÜhrung und zuSAmmenArBeit

Bildungszeit kann für berufliche und politische Weiterbil-
dung sowie für die Qualifizierung zum und im Ehrenamt in 
Anspruch genommen werden.
Im Internet unter www.vhs-stuttgart.de finden Sie eine 
Übersicht der Kurse, die im Rahmen des Bildungszeitge-
setzes besucht werden können. In der Broschüre sind diese 
mit dem BZG-Logo gekennzeichnet.
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On-Boarding
dieses Seminar richtet sich an diejenigen, die ihre neuen mitarbeiter/
innen so einarbeiten möchten, damit sie länger im unternehmen blei-
ben. das spart kosten, energie und fördert das image nachhaltig. hier 
muss mit klaren Strukturen und zielen gearbeitet werden. ein wichtiger 
Aspekt ist das Aufbauen einer vertrauensbeziehung. der/die mitar-
beiter/in muss das gefühl bekommen, dass er/sie willkommen ist und 
nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch als mensch so wahrgenommen 
wird. es gilt eine Willkommenskultur aufzubauen. On-Boarding ist ein 
konzept, das mit etwas vorbereitung mehr erfolg verspricht, damit der/
die mitarbeiter/in ihrem unternehmen treu bleibt. eine gut geplante 
und strukturierte einarbeitung bildet die Basis dafür. Welche wichtigen 
kriterien dazu nötig sind, erarbeiten wir in diesem Seminar. unterlagen 
als Planungshilfe erhält jede/r teilnehmer/in.

202-93630
detlef Jäschke     
Sa 09.01.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00
..............................................................................................

Führen auf Distanz
dieses Seminar richtet sich an diejenigen, die weniger face-to-face 
kontakt mit ihren mitarbeitenden haben. hier muss mit klaren Struk-
turen und ziele gearbeitet werden. der zeitliche rahmen für telefonate 
und Onlinesitzungen ist zu begrenzen. ein weiterer wichtiger Aspekt ist 
das Aufbauen einer intensiven vertrauensbeziehung. Abstimmungen 
untereinander und Abläufe werden optimiert und die Freiheit der/des 
einzelnen in der persönlichen einplanung ist wichtig. Bei inhaltlichen 
Problemen ist die Professionalität der/des einzelnen gefordert. Führen 
auf distanz ist weniger anstrengend und stressig, wenn man bestimmte 
regeln einhält. ein wichtiger Bereich ist dabei die kommunikationsfä-
higkeit. dies erarbeiten wir auch in praktischen Übungen.

202-93660     
detlef Jäschke
Sa 20.02.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

ArBeitSteChniken, kOmmunikAtiOn 
und methOdenkOmPetenz

Präsentationen gestalten und überzeugend vortragen (Online-Kurs)
in den lerneinheiten werden ihnen grundlagen der Präsentations-
gestaltung und der rhetorik durch theoretische impulse vermittelt. 
ergänzend dazu bilden individuelle Übungseinheiten den Schwerpunkt 
dieses Online-kurses. Anhand kurzer Präsentationen und der reflexion 
der Übungen haben Sie die möglichkeit ihren persönlichen vortragsstil 
zu verbessern und zuhörerorientiert zu gestalten. der Austausch fin-
det im direkten kontakt mit der kursleitung per mail, im Chat und mit 
video-konferenzen statt. gerne können Sie materialien ihrer aktuellen 
vortragsthemen für die Übungen im Online-kursraum nutzen.

202-92800                        
ulrike langkopf
einstieg jederzeit möglich
vhs.cloud
eur 88.00
Anmeldung über den Fachbereich:
Cerstin Adam-klitzing, tel. 0711 1873-724
e-mail: cerstin.adam@vhs-stuttgart.de
dieser kurs findet auf der digitalen lernplattform vhs.cloud statt und 
besteht aus vier lernbausteinen mit je einer Woche Bearbeitungszeit. 
die gesamte Bearbeitungszeit beträgt etwa sechs Stunden.
..............................................................................................

Selbstbewusst kommunizieren, überzeugend argumentieren 
(Online-Kurs)
kommunikation in Arbeitsgruppen bringt durch die heterogene zusam-
mensetzung verschiedener gesprächsteilnehmer/innen nicht nur viel-
falt, sondern häufig auch konflikte mit sich. die herausforderung sich 
innerhalb einer Arbeitsgruppe zu positionieren und dennoch den ande-
ren gesprächsteilnehmenden raum zur entfaltung zu geben, bildet die 
grundlage für diesen Online-kurs. Sie lernen Strategien für die kommu-
nikation kennen. Berücksichtigt werden dabei die unterschiedlichen 
zusammensetzungen von teams bezogen auf verschiedene Arbeitsfel-
der, gemischte Altersstrukturen und unterschiedliche Persönlichkeiten.

202-93035                            
ulrike langkopf
vhs.cloud
eur 88.00
Anmeldung über den Fachbereich:
Cerstin Adam-klitzing, tel. 0711 1873-724
e-mail: cerstin.adam@vhs-stuttgart.de
dieser kurs findet auf der digitalen lernplattform vhs.cloud statt und 
besteht aus vier lernbausteinen mit je einer Woche Bearbeitungszeit.
die gesamte Bearbeitungszeit beträgt etwa sechs Stunden.

ArBeitSteChniken, kOmmunikAtiOn 
und methOdenkOmPetenz
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Change-Management
Change management (Cm) steht für die Führung und begleitende Be-
treuung von veränderungsprozessen beginnend mit der Planung, über 
die umsetzung bis zur kontrolle der zielerreichung. im Seminar lernen 
Sie die Bedeutung des Cm für das unternehmen und seine mitarbeiter/
innen, inhalte sowie typische Ablaufphasen und worauf es dabei an-
kommt, kennen. Was sind ziele, zweck, nutzen und verantwortung der 
strukturiert geführten veränderung? Besonderer Schwerpunkt ist der 
mensch im veränderungsprozess, denn jede veränderung kann unter-
schiedliche emotionen bei den Betroffenen auslösen, die den Wandel 
gefährden, und daher für das Cm von hoher Wichtigkeit sind.

202-93230 
ingo klarenbach
Sa 07.11.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

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

Wie Sie zu neuen Ohren kommen – oder wie gute Kommunikation im 
Job wirklich funktioniert (Webseminar)
kommunikation spielt im menschlichen leben eine tragende rolle. Wie 
Sie mit ihren kolleg/innen, kund/innen, geschäftspartner/innen und 
vorgesetzten kommunizieren, entscheidet über den erfolg oder misser-
folg ihrer ziele. kommunikationsfähigkeit ist ein wichtiger Soft Skill für 
eine steile karriere. gleichzeitig verspricht sie gelungenere Beziehun-
gen und mehr Beliebtheit im sozialen umfeld. kommunikationsfähig-
keit umfasst zudem die gabe des zuhörens. genau hiermit haben aber 
viele menschen ein Problem. zuhören bedeutet nicht, warten, bis man 
dran ist zu sprechen. Personalabteilungen in unternehmen und Orga-
nisationen zählen die gewaltfreie kommunikation zu den beliebtesten 
und wirkungsvollsten Fortbildungsveranstaltungen für mitarbeitende 
und Führungskräfte.

202-93240             
elisabeth mittermüller
di 10.11.20 09.00–12.00
zOOm
eur 97.50
das Webseminar findet über zoom statt. 
technische voraussetzung ist ein PC, tablett oder mobiltelefon am 
besten mit kamerafunktion. die zugangsdaten für zoom erhalten Sie 
zusammen mit ihrer Anmeldebestätigung.

ArBeitSteChniken, kOmmunikAtiOn 
und methOdenkOmPetenz

Business-Small-Talk
Persönlicher und beruflicher erfolg wird stark beeinflusst durch die 
Art, wie wir reden. in diesem Seminar sind theorie und Praxis sinnvoll 
verknüpft. erfahren Sie, dass es auch im Business wirklich ganz einfach 
ist, die Spielregeln des zwanglosen Plauderns zu beherrschen. Wir 
erarbeiten die kunst des kleinen gesprächs und den Small-talk unter 
Fremden anhand von Übungen mit Feedback, kurzreferaten und visuali-
sierungstechniken.

202-93245 
Sibylle horger-thies
mi 18.11.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

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

Mental fit in die digitale Zukunft
der digitale Wandel durchdringt alle lebensbereiche. Wie bin ich kon-
kret betroffen? Was kann ich tun, um dranzubleiben, positiv nach vorne 
zu schauen und so meinen beruflichen erfolg zu sichern? Welche Stär-
ken bringe ich dafür mit? Wie gehe ich mit digitalem Stress um?
Sie haben es selbst in der hand, ihre digitale zukunft aktiv zu gestal-
ten. nutzen Sie die Chance in diesem Workshop, sich selbst zu reflektie-
ren und sich mit Anderen auszutauschen!

202-93285 
vera thumsch
Fr 15.01.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 205.00

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

Verhandlungsführung für Frauen
in diesem Seminar erwerben Sie die Fähigkeit, mit  verhandlungspart-
nern konstruktiv, effektiv und bewusst zu kommunizieren. erfahren 
Sie, wie Sie verhandlungen optimal vorbereiten und konkrete ziele 
definieren. lernen Sie gesprächs- und verhandlungstechniken und 
erkennen dabei ihre eigenen verhaltensmuster. Setzen Sie ihren kör-
perausdruck, ihre Stimme, ihre Sprache und ihre Ausstrahlung zielori-
entiert für ihren erfolg ein.

202-93295                 
traute Surborg-kunstleben
Fr 12.02.21 09.00–19.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

BÜrOmAnAgement
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Konferenzen erfolgreich moderieren
neben der reinen Sach- und inhaltsebene läuft moderation immer 
auch auf der gefühls- und Beziehungsebene ab. der/die professionelle 
moderator/in muss deshalb in der lage sein, beide ebenen gleichzeitig 
und gleichwertig zu gestalten. Statt stundenlanger diskussionen ohne 
ergebnisse arbeiten Sie lieber effizient und mit zielorientierung. Wol-
len Sie ein Arbeitsklima schaffen, das konstruktiv und offen ist, dann 
können Sie nicht auf Wissen über gruppendynamik, kommunikation und 
kommunikationstechniken verzichten.

202-93410     
Sibylle horger-thies
mi 21.10.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Ordnung im E-Mail-Chaos – Methoden und Tipps
dieser kurs vermittelt ihnen leicht umsetzbare Prinzipien und me-
thoden für einen effizienten umgang mit der e-mail-Flut (u. a. nach 
kaizen), tipps und Schritte für einen leer(er)en Posteingang und 
Spielregeln für den e-mail-verkehr. zur vertiefung der inhalte üben wir 
an Beispielen aus der Praxis. gewinnen Sie so mehr lebensqualität an 
ihrem Arbeitsplatz.

202-93420        
Sonja Weinhart
Fr 13.11.20 14.00–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 97.50 einschl. Skript

BÜrOmAnAgement

Sie haben einen speziellen Schulungswunsch oder  
möchten gerne mehrere Mitarbeitende oder eine gesamte 
Abteilung schulen lassen? Dann sprechen Sie gerne unse-
ren Firmenservice an.  
Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschneidertes 
Angebot für Ihr Schulungsanliegen.  
Team Firmenservice: 
Vasiliki Asimaki , Tel. 0711 1873-796  
Cerstin Adam-Klitzing, Tel. 0711 1873-724
Julia Sladek, Tel. 0711 1873-799

Office Manager/in heute
der kurs behandelt Arbeitstechniken und Schlüsselqualifikationen 
für Assistenzpositionen mit erweitertem Aufgabenfeld und größerem 
handlungsspielraum.
inhalte: entlastung der/des vorgesetzten durch effektive tages- und 
Wochenplanung, tipps für das Ablagesystem, Checklisten, Prioritäten 
setzen, delegieren von Aufgaben, gesprächsführung, fachliche, metho-
dische, persönliche und soziale kompetenzen sowie die Arbeit im team.
keine vorkenntnisse erforderlich. 

202-93423                       
Sonja Weinhart
Fr 20.11.20 14.00–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 97.50

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

Telefontraining für die Kundenakquise (Webseminar)
„Schon wieder so ein lästiger telefonischer klinkenputzer“ denken wir 
oft, wenn uns ein/e telefonverkäufer/in zuhause oder bei der Arbeit 
stört. dasselbe denken unsere kund/innen und interessent/innen, 
wenn wir diese einfach so anrufen, um beispielsweise einen Opt-in 
einzuholen oder mit einem sonstigen Anliegen – außer sie spüren 
sogleich: diese/r Anrufer/in ist anders. Wer andere menschen unauf-
gefordert anruft, sollte damit rechnen: er/Sie stört – zumeist! denn 
der/die Angerufene wird überrascht und ist mit seinen/ihren gedanken 
woanders und reagiert reserviert – außer Sie heben sich positiv von der 
masse der stereotyp klingenden Anrufer/innen ab und machen die ziel-
person neugierig, sonst hören wir das typische „andere/r Anbieter/in“, 
„kein geld“, „keine zeit“ und „kein Bedarf“. der kurs geht den Fragen 
nach, „Wie können wir anders sein?“, „Was ist hilfreich zur vorbereitung 
und durchführung von telefonaten im erstkontakt?“. Anhand einer 
vielzahl von erfolgsfaktoren lernen Sie ihren eigenen telefonleitfaden 
zu erstellen und mit einer besseren Basis an künftige gespräche heran-
zugehen. 

202-93425                    
ingo klarenbach
Sa 14.11.20 09.00–16.00, zOOm
eur 195.00
dieser kurs findet über zoom statt.  
Bitte beachten Sie die technischen voraussetzungen zum kurs.
eSF-Fachkursförderung möglich

BÜrOmAnAgement 
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Umgang mit Beschwerden und Konflikten
ein effektives Beschwerdemanagement und damit der professionelle 
umgang mit reklamationen und Beschwerden sind wichtige möglich-
keiten um kund/innen zu binden oder neu zu gewinnen. damit Sie 
Beschwerden möglichst konfliktfrei bearbeiten können, lernen Sie in 
diesem Seminar verschiedene Strategien und möglichkeiten kennen, 
wie Sie Beschwerdegespräche erfolgreich führen und damit zu einem 
positiven image ihres unternehmens beitragen können. Außerdem 
werden ihnen diese gesprächsstrategien helfen die nötige persönliche 
distanz zu wahren.

202-93430           
Birgit Opielka
Fr 27.11.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00
eSF Fachkursförderung möglich

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

Best Dressed im Smart Casual Look
in der Berufswelt ist schon der persönliche Auftritt ein Small-talk, 
denn ein stilgerechtes Äußeres ist und bleibt ein starkes nonverbales 
instrument. zahlreiche Studien belegen, dass wir damit beeinflussen 
können, ob wir bei unserem gegenüber positiv im gedächtnis bleiben 
-oder Chancen vergeben.  Wie sieht so ein Smart Casual look aus? 
Welche Farben, Accessoires und trageregeln steigern ihre persönliche 
Ausdruckskraft?

für Frauen
202-93435     
Petra Walter
Sa 28.11.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

für Männer
202-93480 
Petra Walter
Sa 30.01.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

BÜrOmAnAgement

Protokollführung
Professionelle Protokollführung führt zu erfolgreichem handeln. 
Besprechungen und Sitzungen gehören schon seit langem zum be-
ruflichen Alltag. Aufgaben werden delegiert – termine abgesprochen 
– vereinbarungen werden getroffen. ein sicheres mittel, um die Bespre-
chungsergebnisse festzuhalten, ist das Protokoll. in diesem Seminar 
lernen Sie Struktur und inhalt eines Protokolls professionell zu erstel-
len. Anhand von Praxisübungen wird die unsicherheit abgebaut und Sie 
erlernen, welche inhalte für ein Protokoll notwendig sind.

202-93485     
detlef Jäschke
mi 10.02.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00, eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Photoshop für Architekt/innen
Basisseminar
Photoshop wird als klassiker im Bereich der digitalen Bild- und Fotobear-
beitung von den meisten professionellen Anwender/innen zum Beispiel 
Werbeagenturen eingesetzt. im kurs wird praxisnah der einsatz von Pho-
toshop im Architekturumfeld erläutert z.B. das retuschieren und Bear-
beiten von Architekturaufnahmen. voraussetzungen: sicherer umgang 
mit dem PC und Windows

202-93555        
nils heller
Fr 19.02.21 09.30–17.00, Sa 20.02.21 09.30–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 370.00, eSF-Fachkursförderung möglich
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.

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

Microsoft 365 – Einstieg (Webseminar)
Grundlagen für das webbasierte Arbeiten
lernen Sie die möglichkeiten von microsoft 365 kennen! in diesem kurs
erfahren Sie, wie Sie im Browser mit ihren Apps arbeiten, dokumente in
der Cloud speichern und im team bearbeiten können, ihre persönlichen
Aufgaben ganz neu organisieren und Online-notizbücher erstellen und
gemeinsam nutzen können. durch verschiedene Anwendungsbeispiele
und Übungen können Sie das gelernte optimal in der beruflichen Praxis 
umsetzen.

202-93500                        
Fr 22.01.21 und Fr 29.01.21, jew. 15.00-18.00
zOOm 
eur 195.00

BÜrOmAnAgement /  
digitAle kOmPetenzen
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Microsoft 365 – Teams  (Webseminar)
Teamarbeit optimal organisieren
nutzen Sie die möglichkeiten von microsoft teams! das Programm bün-
delt alles Wichtige an einem Ort. So können Sie praktisch überall pro-
duktiv sein, mit ihrem team chatten und dateien gemeinsam bearbei-
ten. im kurs erlernen Sie die verschiedenen Funktionen und erhalten 
tipps für die Praxis. der transfer in ihren beruflichen Alltag kann damit 
einfach gelingen.

202-93505     
Fr 12.02.21 und Fr 19.02.21, jew. 15.00-18.00
zOOm
eur 195.00
..............................................................................................

Digital Factory
Praxiskurs Digitalisierte Produktion „live“
der kurs besteht aus zwei teilen: der theoretische teil vermittelt ihnen 
die grundlagen für eine digitalisierte Produktion mit innerbetrieblicher 
transportsteuerung und lagerverwaltung. die zur realisierung sinn-
voll einsetzbaren technischen komponenten werden an Fallbeispielen 
gezeigt. im praktischen teil werden die zuvor erläuterten inhalte in 
unserer papierlosen, digital unterstützen lernwerkstatt für Sie erleb-
bar: Als Produktions-“mitarbeiter/in“ sind Sie an der herstellung eines 
variantenreichen Produkts beteiligt, von der Auftragsvergabe bis zur 
einlagerung zum versand.

202-93520        
ingo klarenbach
do 19.11.20 09.00–16.00
eur 195.00
l-mobile Solutions gmbh, im horben 7, 71560 Sulzbach a. d. murr

digitAle kOmPetenzen

Sie suchen einen Kurs zu den Themen MS Office (Word, 
Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote), Programmierung 
oder Webseitenerstellung?
Weitere Kurse aus dem Bereich Digitale Kompetenzen 
finden Sie auf unserer Webseite unter vhs-stuttgart.de 
 
Eine Auswahl der Kurse:
202-90815 MS Office – Professionell im Büro
202-90880 Projektmanagement mit MS Project – Pro-
jekte professionell planen und verwalten
202-90942 Excel - Analyse und Visualisierung von Daten
202-91510 Webseiten erstellen mit HTML und CSS

Autodesk AutoCAD Architecture für die Hochbauplanung – 
Individuelle Anpassung
zwar bietet die Software eine vielzahl an vordefinierten Objekten, z.B. 
zur Beschriftung und Auswertung von räumen und Bauteilen, jedoch 
möchte man in der regel diese Beschriftungen dem eigenen Bürostan-
dard anpassen. Auch die Bauteiltabellen können gemäß dem eigenen 
Bedarf für die Auswertung eingestellt werden. gleiches gilt z.B. für 
die Bemaßung oder  auch die grafik der Bauteile in den verschiedenen 
maßstäben.
voraussetzungen: grundkenntnisse und Anwendungspraxis in Auto-
CAd Architecture (umgang mit Wand-, tür-, Fensterbefehlen usw.), 
technisches zeichnen im hochbau, sicherer umgang mit dem PC, gute 
kenntnisse in Windows (Sie wissen, was Ordner und laufwerke sind und 
können problemlos dateien mit dem Windows explorer verwalten, der 
Begriff „kontextmenüs“ und der Aufruf von kontextmenüs ist ihnen 
bekannt.)

202-93563              
martin vehar
mo–mi 30.11.–02.12.20 09.30–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 640.00
eSF-Fachkursförderung möglich
dieser kurs findet in einer kleingruppe (max. 5 teilnehmende) statt.
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.
..............................................................................................

Autodesk AutoCAD für Revit Anwender/innen
Aufbereitung von dwg-dateien für verknüpfung oder import in revit
dieses Seminar richtet sich an Architekt/innen, Bauzeichner/innen 
und andere Planer/innen im hochbau, die Autodesk revit Architecture 
einsetzen und AutoCAd dateien in revit einbinden müssen (z.B. datei-
en von vermessungsbüros, verknüpfungen von Bestandsdateien oder 
ähnliches).

202-93565               
martin vehar
do 03.12.20 09.30–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 240.00
eSF-Fachkursförderung möglich
dieser kurs findet in einer kleingruppe (max. 5 teilnehmende) statt.
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.

digitAle kOmPetenzen
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.............................................................................................. ..............................................................................................

Autodesk Revit Architecture – Basisseminar
revit Architecture ist ein eigenständiges CAd Programm für die gebäu-
dekonstruktion, welches nicht auf AutoCAd basiert. es werden von An-
fang an 3d-gebäudemodelle erstellt, die als Basis für Building informa-
tion modeling (Bim) dienen. vom ersten entwurf bis zur dokumentation 
und Ausführung unterstützt Sie das Programm im Projekt. Sie lernen 
den umgang mit dem Programm direkt in der praktischen umsetzung 
kennen, sodass ein transfer in ihren Arbeitsalltag leicht gelingt.
voraussetzungen: sicherer umgang mit dem PC, gute kenntnisse in 
Windows

202-93571       
martin vehar
mo und di 09.11.–17.11.20
jeweils 09.30–17.00, 4 mal
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 640.00
eSF-Fachkursförderung möglich
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.
..............................................................................................

Autodesk Revit Architecture – Vertiefung Teil 1
Vermessungsdaten, Geländemodell & Zusammenarbeit
in diesem kurs können Sie ihre kenntnisse und Fähigkeiten in Autodesk 
revit Architecture vertiefen. themen sind vermessungsdaten, gelände-
modell & zusammenarbeit. im kurs erlernen Sie die umsetzungsschrit-
te direkt im Programm, sodass ein transfer in ihren Arbeitsalltag leicht 
gelingt.
voraussetzungen: kurs „Autodesk revit Architecture – Basisseminar“ 
oder entsprechende kenntnisse

202-93573        
martin vehar
mo 23.11.20 und di 24.11.20 jeweils 09.30–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 340.00
eSF-Fachkursförderung möglich
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.

digitAle kOmPetenzen

Autodesk Revit Architecture – Vertiefung Teil 2
Umbauplanung, Variantenplanung, Körpermodell und Grundstück, 
Änderungsverfolgung
in diesem kurs können Sie ihre kenntnisse und Fähigkeiten in Autodesk 
revit Architecture nochmals vertiefen. themen sind umbauplanung, 
variantenplanung, körpermodell und grundstück, Änderungsverfol-
gung. im kurs erlernen Sie die umsetzungsschritte direkt in der Anwen-
dung am PC, sodass ein transfer in ihren Arbeitsalltag leicht gelingt.
voraussetzungen: kurs „Autodesk revit Architecture – Basisseminar“ 
und „Autodesk revit Architecture – vertiefung teil 1“ oder entspre-
chende kenntnisse

202-93575             
martin vehar
mo 11.01.21 und di 12.01.21 jeweils 09.30–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 340.00
eSF-Fachkursförderung möglich
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.
..............................................................................................

Autodesk Revit Architecture – Familien erstellen und bearbeiten
Alle Ausbaubauteile und Beschriftungen werden in revit als Familien 
verwaltet. in diesem Seminar wird vermittelt, wie man die Familien an-
passt und sich eigene einfache Familien erstellt, wo man revit Familien 
im internet findet und wie man diese einsetzen kann.
voraussetzungen: kurs „Autodesk revit Architecture – Basisseminar“ 
oder entsprechende kenntnisse

202-93577             
martin vehar
mo 14.12.20 und di 15.12.20 jeweils 09.30–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 340.00
eSF-Fachkursförderung möglich
die veranstaltung findet in kooperation mit dem institut Fortbildung 
Bau (iFBau) der Architektenkammer Baden-Württemberg statt.

digitAle kOmPetenzen
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Einführung in das Datenschutzrecht für die Privatwirtschaft
im Seminar werden die grundkenntnisse der datenschutzgesetzgebung 
(europäisches dS-gvO und BdSg-neu) vermittelt. darüber erhalten die 
teilnehmenden eine einführung in das datenschutzrecht. dadurch wird 
die grundlage für den Aufbau des nötigen Fachwissens für datenschutz-
beauftragte und datenschutzkoordinator/innen geschaffen.

202-93530 
Peter hilss
di 10.11.20 14.00–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 97.50
..............................................................................................

Datenschutzpraxis
11 Gebote für den Aufbau der Datenschutzorganisation
dieses Seminar zeigt die praktische Seite der umsetzung der daten-
schutzgesetze für die Privatwirtschaft auf. Anhand einer 11-Punkte-
Checkliste werden alle gesetzlich vorgeschriebenen maßnahmen 
dargestellt und erläutert. neben praktischen tipps mit mustern und 
Beispielen dient auch der intensive erfahrungsaustausch mit den teil-
nehmenden dazu, das Angebot abzurunden und lösungsansätze für 
kleine und mittlere unternehmen zu bieten. voraussetzungen: die teil-
nehmenden sollten idealerweise grundlegende vorkenntnisse zur dS-
gvO mitbringen. im verlauf der Schulung wird jedoch auch auf wichtige 
gesetzliche vorgaben eingegangen.

202-93535 
Peter hilss
di 12.01.21 14.00–17.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 97.50
..............................................................................................

Arbeitsrecht
rechtssicherheit bei der Personalarbeit. keine teuren arbeitsrecht-
lichen Fehleinschätzungen mehr! ein kompaktes, praxisorientiertes 
Seminar zu den wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen im betrieblichen 
Alltag. inhalte: von der einstellung bis zur kündigung;
das wichtigste zu kündigungsrecht, mutterschutz, kurzarbeit 
und gleitzeit. 

202-93350     
ulrich Prox
Fr 23.10.20 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

BetrieBSWirtSChAFt

Urheberrecht
Copyright und nutzungsrechte – Abmahnungen und teure verfahren 
vermeiden! mehr rechtssicherheit gewinnen bei der verwendung ge-
schützter Bilder, videos, fremder texte und Quellen. inhalte:
- Was ist erlaubt und was geht gar nicht? 
- Was darf man nutzen und was verändern? 
- Wie kommt man an nutzungsrechte? 
- Wie muss man den urheber korrekt angeben, um zahlungspflichten zu 
   entgehen?
- Was ist zu beachten in der betrieblichen Alltagspraxis?

202-93370     
ulrich Prox
Fr 15.01.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

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

Update Betriebliche Steuern
verlieren Sie nicht den Überblick! Was ändert sich 2020 / 2021 bei den 
betrieblichen Steuern? rechtzeitig informiert sein über wichtige Steu-
errechtsänderungen und tipps zu gestaltungs- und handlungsmöglich-
keiten. inhalte:
- Steuerklasse, kinderfreibetrag, kleinunternehmen
- kompaktes Praxiswissen über die wichtigsten Steuerrechts-
änderungen zum Jahreswechsel 2020/2021.

202-93390      
ralf heinle
Fr 19.02.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

BetrieBSWirtSChAFt

Sie haben einen speziellen Schulungswunsch oder möch-
ten gerne mehrere Mitarbeitende oder eine gesamte 
Abteilung schulen lassen? Dann sprechen Sie gerne un-
seren Firmenservice an. 
Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen ein maßgeschnei-
dertes Angebot für Ihr Schulungsanliegen. 
Team Firmenservice: 
Vasiliki Asimaki , Tel. 0711 1873-796  
Cerstin Adam-Klitzing, Tel. 0711 1873-724
Julia Sladek, Tel. 0711 1873-799
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Online Marketing – ein Überblick (Webseminar)
Online marketing – Was steckt dahinter und welche möglichkeiten gibt 
es? in diesem vortrag erfahren Sie, welche kanäle Sie für ihr unterneh-
men im Bereich des digitalen marketings nutzen können. dabei geht es 
um verschiedenen möglichkeiten, um ihr Produkt oder ihre dienstlei-
tung optimal zu bewerben.
- Anzeigen schalten mit google Ads
- SeO Suchmaschinenoptimierung
- Social media / Social Communities
- Webseitenanalyse mit google Analytics

202-93810        
Christa rahner-göhring
di 08.12.20 14.00–17.00
zOOm
eur 97.50
..............................................................................................

Marketing in Social Communities (Webseminar)
Xing, Facebook, LinkedIn und andere
Business-netzwerke sind notwendiger Bestandteil des marketing-mix 
eines unternehmens, erfordern jedoch auch konzeptionelle Überlegun-
gen und Strategien. der kurs gibt am Beispiel von Xing, Facebook und 
anderen Plattformen einblicke in die möglichkeiten von empfehlungs-
marketing in Social Communities. Sie erhalten eine fundierte grund-
lage für ihre entscheidung, welche der netzwerke Sie selbst zukünftig 
verwenden möchten.
voraussetzungen: sicherer umgang mit dem internet und registrie-
rungsprozessen. gerne können Sie ihre zugangdaten zu bereits vor-
handenen Profilen auf Plattformen mitbringen, damit konkrete Fragen 
geklärt werden können.

202-93812            
Christa rahner-göhring
do 26.11.–10.12.20 jew. 14.00–17.00, 3 mal
zOOm
eur 293.00
eSF-Fachkursförderung möglich

mArketing und vertrieB

Gefunden! SEO Suchmaschinenoptimierung (Webseminar)
Was nützt die schönste Webseite, wenn sie nicht gefunden wird? inter-
netnutzer/innen sehen sich meist nur die ersten treffer einer Suchanf-
rage an. eine Webseite als wirklich taugliches marketing-instrument 
muss verschiedene kriterien erfüllen, damit sie von den Suchmaschinen 
auf der ersten Seite angezeigt wird. in diesem kurs erlangen Sie not-
wendiges Wissen, um ihre eigene Webseite präsent zu machen.
voraussetzungen: grundkenntnisse in html hilfreich
Auf Wunsch können individuelle Webseiten von teilnehmer/innen als 
Beispiele herangezogen und optimiert werden.

202-93815          
Christa rahner-göhring
di 19.01.–02.02.21 jew. 14.00–17.00, 3 mal
zOOm
eur 293.00
eSF-Fachkursförderung möglich
..............................................................................................

Google Ads (Webseminar)
Prominent gelistet bei Google
Sie wollen mit ihren Produkten oder dienstleistungen in den trefferlis-
ten von google prominent gelistet werden? der kurs führt in die grund-
lagen einer google-Ads-kampagne ein. es geht sowohl um konzeptio-
nelle Überlegungen als auch um die konkrete umsetzung. dabei werden 
verschiedene Aspekte behandelt, wie beispielsweise die Auswahl der 
richtigen keywords, das Formulieren von Anzeigentexten sowie Steue-
rung und messung des erfolgs der kampagne.
voraussetzungen: 
sicherer umgang mit dem internet und registrierungsprozessen
Wenn vorhanden: zugangsdaten zu einem google-Ads-konto. 
Wenn nicht vorhanden: Bereitschaft, ein google-Ads-konto anzulegen. 
dazu ist auch die Bankverbindung nötig.

202-93817                          
Christa rahner-göhring
di 24.11.20 und di 01.12.20 jeweils 14.00–17.00
zOOm
eur 195.00
eSF-Fachkursförderung möglich

mArketing und vertrieB
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Instagram for Business (Webseminar)
das soziale netzwerk instagram bietet viele möglichkeiten um reich-
weite aufzubauen und somit kund/innen besser zu erreichen. mit ein 
wenig kreativität und der richtigen, individuellen Strategie können 
unternehmen und Selbstständige die vorteile der visuellen Präsentati-
on (Foto, video im Feed und Stories) für sich nutzen. in diesem Seminar 
erfahren Sie, wie Sie ihre Produkte/dienstleistungen auf instagram 
wirksam repräsentieren.
voraussetzungen: bestenfalls haben Sie bereits einen instagram-
Account, gute kenntnisse zur Bedienung ihres Smartphones/iPhones, 
erfahrung mit Webseminaren hilfreich, stabile internetverbindung 
(mind. 18 mbit/s download, 2 mbit/s upload), mikrofon/headset (ka-
mera optional), aufgeladenes Smartphone/iPhone 

202-93820             
uta krauss
Fr 22.01.21 14.00–17.00
zOOm
eur 97.50
Webseminar: An diesem kurs können Sie live im internet von zu hause 
teilnehmen. die zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig vor kursbeginn.

mArketing und vertrieB

Burn-out Prävention durch Konfliktkompetenz (Webseminar)
Konflikte nachhaltig und konstruktiv lösen
lernen Sie, wie Worte und ihre haltung türen öffnen können – in ihrem 
Arbeitsumfeld und auch privat. meinungsverschiedenheiten und kon-
flikte sind ein natürlicher Bestandteil unseres lebens. Sie kosten ner-
ven, geld und zeit, sind jedoch unvermeidbar. Wer sie als investition 
in die zukunft betrachtet, kann von ihnen profitieren. Wovon hängt es 
also ab, ob konflikte Früchte tragen oder beschweren und belasten?
Wenn andere menschen etwas tun, was uns nicht gefällt, möchten wir, 
dass sie ihr verhalten ändern. häufig versuchen wir auf eine der folgen-
den Arten darauf einfluss zu nehmen: Bewertungen, vorwürfe, kritik, 
ermahnungen, Forderungen, Beschämen, Beschuldigen, Bestrafen. 
Wie groß ist wohl die Bereitschaft der Personen ihr verhalten zu än-
dern, wie groß ist ihre innere Bereitschaft zu kooperation?
in diesem Seminar erhalten Sie einen einblick, wie Sie so einfluss 
nehmen können, dass die Qualität der Beziehung und die innere Bereit-
schaft zu kooperation gefördert wird. Wie konflikte zu Chancen anstatt 
zu risiken werden.

202-93960
elisabeth mittermüller               
di 17.11.20 09.00–12.00
zOOm
eur 97.50
das Webseminar findet über zoom statt. 
technische voraussetzung ist ein PC, tablett oder mobiltelefon am bes-
ten mit kamerafunktion. ihre internetverbindung sollte ausreichend 
schnell sein (mind. 18 mbit/s download, 2 mbit/s upload). 
Personen, die keine möglichkeit haben am PC, tablett oder mobiltelefon 
die Präsentation zu verfolgen, erhalten die Präsentation vorab als pdf 
und können somit über telefon teilnehmen und am PC die Präsentation 
verfolgen. teilnehmende, die noch keine erfahrung mit zoom haben, 
erhalten 15 minuten vor Beginn der veranstaltung eine einweisung 
durch die dozentin. die zugangsdaten für zoom erhalten Sie zusammen 
mit ihrer Anmeldebestätigung.

BetrieBliChe geSundheitSFörderung

Für Kurse, die durch das Förderprogramm Fachkurse  un-
terstützt werden, können Sie einen Zuschuss von 30 bzw. 
50 oder 70 Prozent der Kursgebühr erhalten. Die genauen 
Bedingungen finden Sie auf unserer Webseite.
Das Förderprogramm unterstützt durch das Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württem-
berg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. 

Die möglichen Kurse sind mit einem Hinweis gekenn-
zeichnet. Bitte separat zum Kurs anmelden!
Die ESF Anmeldeformulare finden Sie unter www.vhs-
stuttgart.de
Weitere Informationen unter Tel. 0711/ 1873-724
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Selbstfürsorge – Ich stärke meine Resilienz (Webseminar)
„resilient zu werden, heißt, an der alles entscheidenden grundlage 
für gesundheit zu arbeiten: an der Fähigkeit, Beziehung richtig zu ge-
stalten – sowohl zu sich selbst wie zu seiner umwelt – und so das Fun-
dament für ein gesundes und leistungsstarkes leben zu legen.“ (dr. m. 
Prieß). Wir üben uns in einer achtsamen kommunikation, die einlädt, 
unsere Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was wir brauchen. 
erleben Sie einen unachtsamen umgang untereinander? Oder möchten 
Sie sich in herausfordernden Situationen aufrichtig mitteilen? in die-
sem Workshop legen wir den Fokus auf eine erweiterung der persönli-
chen handlungsmöglichkeiten. ganz nach dem motto: nicht aushalten, 
sondern aktiv gestalten! neben theoretischem input arbeiten wir mit 
ihren Beispielen und weiten den Blick.
voraussetzungen: ein PC oder laptop mit kamera und mikrofon oder ein 
Smartphone/tablet ist zur teilnahme nötig. ihre internetverbindung 
sollte ausreichend schnell sein (mind. 18 mbit/s download, 2 mbit/s 
upload).

202-93970                   
Brigitte Wagner
mo 25.01.–08.02.21 jew. 18.00–21.00, 3 mal
zOOm
eur 195.00
dieser kurs findet als videokonferenz über 
zoom statt. hier können Sie live im internet von zu hause aus teilneh-
men. Bitte beachten Sie die technischen voraussetzungen zum kurs.

BetrieBliChe geSundheitSFörderung

Stresskompetenz kann man lernen!  
In 8 Schritten zu einem gelassenen Leben
Kompaktseminar mit Online-Begleitung 
dieser Workshop mit Online-Begleitung zur Stressprävention und zum 
aktiven Stressmanagement verfolgt ein ganzheitliches und nachhal-
tiges konzept. es werden die drei Säulen des Stressmanagements the-
oretisch und praktisch vorgestellt und erarbeitet. neben vielfältigen 
hintergrundinformationen  werden vor allem praxistaugliche Werkzeu-
ge und Übungen zur verfügung gestellt. von der zentralen Prüfstelle 
Prävention (zPP) der krankenkassen anerkannt. Fragen Sie ihre kran-
kenkasse.

202-18930                          
david neumann 
Fr 13.11.–20.11.20 jew. 10.00–16.30, 2 mal 
eur 225.00

202-18931                        
david neumann 
Sa 20.02.–27.02.21 jew. 10.00–16.30, 2 mal 
eur 225.00

BetrieBliChe geSundheitSFörderung
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Presentation Skills
in this course, participants learn to think and speak at the same time 
and in front of an audience! these challenging expectations of pro-
fessional life can actually be met by shifting the attention from the 
audience to the presenter’s communicative and methodological skills. 
this one-day workshop teaches techniques for effective visualization 
and good posture, and offers methods to improve preparedness in a 
presentation. voraussetzungen: keine vorkenntnisse erforderlich
die ausführlichen informationen zum kurs finden Sie mit der kursnum-
mer auf der Webseite.

202-94070         
rose Seifert
Fr 15.01.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

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

Interkulturelle Kompetenz
durch die vernetzung der Welt rückt das thema interkulturalität immer 
mehr in den vordergrund. dies bedeutet, dass menschen aus kulturell-
diversen kulturen in kontakt miteinander treten, beruflich wie privat. 
ziel ist der erwerb landes-, sprach- und kulturspezifischen Wissens 
sowie die Fähigkeit der Selbst- und Fremdreflexion.
voraussetzungen: keine vorkenntnisse erforderlich
die ausführlichen informationen zum kurs finden Sie mit der kursnum-
mer auf der Webseite.

202-94080        
Jessica Wädt
Fr 05.02.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

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

Public speaking: Public Speaking means The Art of Appearing..
..convincing and being effective: a technique that is entirely learnable. 
this impulse seminar provides insight to the key elements – body lan-
guage, charisma, voice and language, spatial effect and self-image. the 
seminar concludes with a Q&A, allowing participants to address their 
own topics.

202-94090         
Janina rüger-Aamot
Sa 06.02.21 09.00–16.00
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 195.00

Xpert Business (XB) ist das bundeseinheitliche kurs- und zertifikats-
system für kaufmännische kurse und lehrgänge an volkshochschulen. 
mit dem bundesweiten XB-zertifikat komplettieren Sie ihre unterlagen, 
verbessern ihre Chancen bei Bewerbungen und können bei Arbeitge-
ber/innen und im vorstellungsgespräch punkten. XB ist ideal für alle, 
die nicht aus einem kaufmännischen Beruf  kommen und ohne oder 
mit geringen vorkenntnissen als Quer- oder Wiedereinsteiger/innen 
ihr Wissen auffrischen und mit dem zertifikat eine anerkannte formale 
Qualifikation nachweisen wollen. nach kursabschluss können Sie Xpert 
Business Prüfungen ablegen. das zertifikat wird von der Prüfungszent-
rale Xpert Business deutschland ausgestellt.

IHK-Lehrgänge
unser lehrgangsprogramm zur vorbereitung auf bundesweit aner-
kannte ihk-Abschlüsse bietet eine breite Palette an entsprechenden 
lehrgängen an, die zumeist auf einer beruflichen erstausbildung oder 
längerer Berufserfahrung aufbauen. öffentlich-rechtliche kammerprü-
fungen nach dem Berufsbildungsgesetz sind am Arbeitsmarkt seit jeher 
attraktiv und haben für alle, die beruflich aufsteigen wollen, einen 
besonders hohen Stellenwert. 

Im aktuellen Programm finden Sie:

-  Betriebswirt/in 
-  Bilanzbuchhalter/in
-  Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation 
-  Fachwirt/in im gesundheits- und Sozialwesen 
-  Fachwirt/in für vertrieb im einzelhandel 
-  Fremdsprachenkorrespondent/in 
-  handelsfachwirt/in
-  industriefachwirt/in
-  Personalfachkaufmann/frau 
-  Wirtschaftsfachwirt/in 

einige unserer kaufmännischen kurse finden abends und am Wochen-
ende mit kleinen gruppen vor Ort in zentraler Stuttgarter innenstadt-
lage statt und ermöglichen so eine intensive Betreuung und eine gute 
lernatmosphäre. Weitere kurse bieten wir als Webseminare mit durch-
führungsgarantie an. ziel ist die vermittlung von aktuellen, fundierten 
und praxisnahen beruflichen kenntnissen in vielen kaufmännischen 
themenbereichen, der erwerb von Fachwissen in möglichst kurzer zeit.

AuFStiegSFOrtBildungen (ihk) 
und zertiFikAtSlehrgÄnge

FremdSPrAChen FÜr den BeruF und
interkulturelle themen
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Geprüfte/r Fachwirt/in für Büro- und Projektorganisation
Fachwirt/innen für Büro- und Projektorganisation planen, steuern und 
kontrollieren Arbeitsabläufe und Projekte in verschiedenen Bereichen 
der Bürowirtschaft. Sie übernehmen zudem Aufgaben im Personal-und 
rechnungswesen und im marketing. Sie arbeiten in nahezu allen Wirt-
schaftsbereichen. gleichzeitig mit der bestandenen Fachwirtprüfung 
erhalten Sie den Ausbildereignungsschein nach AevO gemäß § 30 (5) 
BBig. Sie müssen hierfür keine weiteren Prüfungsleistungen mehr er-
bringen.

202-94479 
dozententeam
Start: 15.01.21 17.00–20.45
Fr 17.00-20.45 und Sa 08.30-16.15
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 3.360.00 ratenzahlung möglich

Projektassistent/innen unterstützen Chef/innen und 
Projektleiter/innen in ihrer Arbeit. Sie beantworten 
und bearbeiten die Korrespondenz, führen Projektlis-
ten und -ablage, nehmen an Teambesprechungen teil 
und  sind für das Terminmanagement verantwortlich. 
Die Vorbereitung oder Überarbeitung von Projektprä-
sentationen sind bei Projektbesprechungen ebenso 
ein fester Bestandteil wie auch die Präsentation von 
Ergebnissen bei den Projektmitgliedern sowie Kolle-
ginnen und Kollegen. 

Der Lehrgang „Gepr. Projektassistenz“ wird im Blen-
ded-Learning-Format durchgeführt. D. h. Sie belegen 
Module 1 bis 5 als Webseminare.
Aus den Wahlmodulen Kommunikation und Konflikt-
management wählen Sie einen Präsenzkurs vor Ort aus.
Um das Zertifikat „Geprüfte Projektassistenz (EGA)“ 
zu erhalten, müssen Sie alle Module innerhalb von 18 
Monaten absolviert haben sowie in den Modulen 1,2 
und 4 eine Prüfung mit Erfolg ablegen.
Eine Kooperation mit den Volkshochschulen Höxter, 
Hagen, Mannheim und Reutlingen.
ESF-Fachkursförderung möglich

AuFStiegSFOrtBildungen (ihk) 
und zertiFikAtSlehrgÄnge

Geprüfte Projektassistenz – Modul 1: Professioneller Einsatz von 
Word im Office (Webseminar)
Anhand von Praxisbeispielen und vielen Übungen erlernen Sie in 
diesem Online-kurs effektive möglichkeiten des beliebten Office-
Programmes von microsoft. Sie erstellen texte, gestalten dokumente 
individuell, können die rechtschreibprüfung und Silbentrennung 
einsetzen, binden grafiken und logos ein. kurzum: Sie erhalten einen 
umfassenden Überblick über die textformatierung. dann geht es jedoch 
in die tiefen von Word. themen sind neben der Serienbrieferstellung 
inhaltsverzeichnisse, Fußnoten, Quellenverzeichnis, automatische 
Felder wie datum, Seitennummerierungen und vieles mehr. Außerdem 
erhalten Sie einen Überblick wie professionell vorlagen erstellt (inkl. 
Formatvorlagen) werden. viele tipps und tricks runden das Seminar ab. 
im Anschluss legen Sie eine Prüfung ab.
                                                         
elke Fischer
termine auf Anfrage   
digitaler lernort
eur 285.00 inkl. 50 eur Prüfungsgebühr

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

Geprüfte Projektassistenz – Modul 2: Effektiver Einsatz von Excel im 
Office (Webseminar)
excel ist ein mächtiges tool für die Projektassistenz. hier können 
terminlisten geführt, Projektkalkulationen und Auswertungen für 
geschäftsprozesse erstellt werden. Anhand von Praxisbeispielen erler-
nen Sie in diesem kurs effektive möglichkeiten von excel. Sie fertigen 
tabellen mit Berechnungen an und arbeiten mit Formeln und Funktio-
nen. dabei erlernen Sie die notwendigen kenntnisse über absolute und 
relative Bezüge, erstellen grafische Auswertungen und optisch anspre-
chend gestaltete Ausdrucke. Weitere themen sind die bedingte Forma-
tierung, Arbeiten über mehrere Blätter und Auswertung von großen 
datenmengen. viele tipps und tricks runden den kurs ab. im Anschluss 
legen Sie eine Prüfung ab.

202-93492                    
elke Fischer
mo und mi 16.11.–14.12.20
jeweils 18.15–20.30, 9 mal
digitaler lernort
eur 285.00 inkl. 50 eur Prüfungsgebühr

AuFStiegSFOrtBildungen (ihk) 
und zertiFikAtSlehrgÄnge
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AuFStiegSFOrtBildungen (ihk) 
und zertiFikAtSlehrgÄnge

Geprüfte Projektassistenz – Modul 3: Projekte überzeugend mit 
PowerPoint präsentieren (Webseminar)
Schnell das Projekt präsentieren – und dann noch ansprechend? mit 
PowerPoint kein Problem! Sie lernen anhand von Praxisbeispielen eine 
übersichtliche gestaltung bei text- und grafischen Folien kennen. viel 
zu oft werden Präsentationen buchstäblich von der Fülle der informati-
onen erschlagen. es geht in diesem kurs um eine optisch ansprechende 
und inhaltlich sinnvolle gestaltung. vor allem müssen meilensteine und 
wichtige infos richtig positioniert werden. 

202-93493                    
elke Fischer
mo und mi 01.02.–10.02.21
jeweils 18.15–20.30, 4 mal
digitaler lernort
eur 105.00
..............................................................................................

Geprüfte Projektassistenz – Modul 4: Büroorganisation (Webseminar)
das modul „Büroorganisation“ vermittelt die grundlagen für selbstor-
ganisiertes und rationelles Arbeiten im kaufmännischen Bereich. Wis-
sen, das einen reibungslosen Ablauf im Arbeitsleben gewährleistet.
es geht um kommunikationsprozesse (mündlich und schriftlich) und die 
effektive entlastung von vorgesetzten. hinzu kommen die Organisation 
von veranstaltungen oder reisen und die koordination von terminen.

202-93494                    
elke Fischer
mo und mi 08.03.–19.05.21
jeweils 18.15–20.30, 19 mal
digitaler lernort
eur 370.50 einschl. 50,00 eur Prüfungsgebühr
..............................................................................................

Geprüfte Projektassistenz – Modul 5: Anspruchsvolle Gespräche führen 
(Webseminar)
in Projekten und im Büroalltag läuft es häufig hektisch ab. leider 
ergeben sich daraus oft missverständnisse und verwerfungen. ein klä-
rendes gespräch hilft da meistens weiter. manche fallen leicht, manche 
schwerer. Sie erhalten in diesem Webseminar eine Anregung, wie man 
klärende gespräche führen oder auch schwierige gespräche vorbereiten 
kann und welche kommunikationsmodelle dabei helfen können.

202-93495                    
evelyn koch
mi 13.01.21 18.30–20.30
digitaler lernort
eur 25.00
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Geprüfte Projektassistenz – Modul 6: Kommunikation
zielführende kommunikation ist in der Projektassistenz eine der wich-
tigsten herausforderungen – egal ob am telefon oder im persönlichen 
gespräch. lernen Sie die elemente einer guten kommunikation kennen 
und souverän einzusetzen. in diesem Seminar erhalten Sie praxisnahe 
Strategien und üben diese mit rollenspielen.

202-93496                          
Brigitte Wagner
Fr 26.02.21 09.00–16.45
Sa 27.02.21 09.00–16.45
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 130.00
..............................................................................................

Geprüfte Projektassistenz – Modul 7: Konflikte erfolgreich managen
immer souverän und überzeugend aufzutreten gelingt den wenigsten 
menschen. Schon eine kritische Äußerung kann uns verunsichern, raubt 
uns energie und verursacht Stress. das muss aber nicht sein. lernen Sie 
in diesem Seminar, konflikte besser zu verstehen und gespräche durch 
eine wertschätzende kommunikation positiv zu beeinflussen.

202-93497                          
Brigitte Wagner
mo 14.06.–12.07.21 jew. 18.00–21.00, 5 mal
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 142.00
..............................................................................................

Geprüfte Projektassistenz – Modul 8: 
Lösungsorientiert Gespräche führen
erfolgreiche gesprächsführung ist im beruflichen Alltag eine Schlüssel-
kompetenz. egal ob im teammeeting oder im kundengespräch – lernen 
Sie in diesem Seminar, wie Sie gespräche optimal vorbereiten, aktiv 
zuhören und gute Fragetechniken entwickeln um damit eine gute und 
gemeinsame lösung zu erzielen.

202-93498                          
Brigitte Wagner
Fr 18.06.21 09.00–16.45
Sa 19.06.21 09.00–16.45
treFFPunkt rotebühlplatz 28 70173 Stuttgart
eur 130.00

AuFStiegSFOrtBildungen (ihk) 
und zertiFikAtSlehrgÄnge

www.vhs-stuttgart.de 
www.facebook.com/vhsstuttgart
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Weitere Angebote und aktuelle Informationen finden Sie auf www.vhs-stuttgart.de

Anmeldung vor Ort im TREFFPUNKT Rotebühlplatz oder unter 
Tel. 0711/1873-800 oder unter www.vhs-stuttgart.de

Geschäftsstelle
volkshochschule Stuttgart
Fritz-Elsas-Straße 46/48
70174 Stuttgart

info@vhs-stuttgart.de
www.vhs-stuttgart.de
T +49 (0) 711 18 73-800
F +49 (0) 711 18 73-709

www.facebook.com/vhsstuttgart
www.instagram.com/vhs_stuttgart
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dieSe unternehmen lernen BereitS  
mit unS


