
Training

TCC

Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen vor großen Herausforderungen − heute 
mehr denn je. Wir leben in einer Zeit des Wandels: Digitalisierung, neue Technologien, Globalisierung und 
demografischer Wandel haben tiefgreifende Auswirkungen auf Arbeitsplätze und Arbeitsformen. Ange-
sichts dieser Entwicklung gilt es, neue Chancen rechtzeitig zu erkennen und zu nutzen.
Die Anforderungen sind so gewaltig wie vielfältig. Sie müssen einerseits mit den neuen Technologien und 
Entwicklungen Schritt halten und andererseits sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter auf dem neuesten Stand 
sind. Insbesondere für Führungskräfte ist das eine Herausforderung: neue Technologien, globale Wirtschaft, 
Mitarbeiter führen, fordern, ihr individuelles Potential erkennen und fördern. Dabei sollten Sie authentisches 
Interesse an Ihren Mitarbeitern zeigen und sie motivieren, eigenverantwortlich zu handeln und sich weiter-
zubilden. Sie sollten Vertrauen schaffen, indem Sie Ihren Worten auch Taten folgen lassen und Ihren Mit-
arbeitern vorleben, was Sie von ihnen erwarten.

Kontaktieren Sie uns für eine 
unverbindliche Beratung oder ein 

kostenloses Erstgespräch
info@ip-international.biz
oder +49 069 2601 4059

Wir helfen Ihren Führungskräften und Ihren Mitarbeitern der verschiedenen Verantwortungsebenen, die an 
sie gestellten vielfältigen Aufgaben noch professioneller als bisher zu erfüllen.
Durch unsere offenen Seminare oder durch maßgeschneidertes Inhouse-Training und passgenaue Work-
shops unterstützen wir die Entwicklung Ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter in ihrer jeweils spezifischen 
Rolle ganz gezielt.
Einen weiteren Überblick über unser Angebot bekommen Sie unter „Seminare und Angebote“. Sollte nicht 
dabei sein, was Sie suchen, kontaktieren Sie uns. Wir entwickeln Trainings, Workshops und Spiele auch 
nach Ihren spezifischen Vorgaben.

Training muss sich lohnen

Im Mittelpunkt aller unserer Trainings stehen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie können konkrete Fälle und Situ-
ationen aus ihrer beruflichen Praxis in das Training einbringen. Diese werden gemeinsam aus verschiedenen Perspekti-
ven analysiert, um neue Handlungsalternativen aufzuzeigen.
Unsere Methoden sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Wir verwenden einen ganzheitlichen, umsetzungsorien-
tierten Ansatz, bei dem die Lernenden und nicht die Lehrenden im Mittelpunkt stehen. LearnInProgress® wurde an der 
Universität Bologna mit dem Ziel entwickelt, Erwachsenen die Fähigkeit zu vermitteln, selbstbestimmt und kontinuier-
lich zu lernen.
Bei unserem handlungs- und erfahrungsorientierten Lernen werden die Teilnehmer selbst aktiv. Unser spielerischer An-
satz, im Fachterminus: „Game-based-Learning-Approach für Erwachsene“, ermöglicht ferner ein ganzheitliches Erleben 
und nutzt positive Emotionen für nachhaltiges Lernen.
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