
keller ! consulting 
goes public 

 
 

Auf Anregung und vielfachen Wunsch 
bieten wir eine kleine Auswahl unserer 
Trainings, Seminare und Workshops 
auch öffentlich an. Hier für Sie vor Ort 
– für jedermann buchbar. 

Unser Angebot richtet sich vor allem an 
Unternehmen, wo sich einzelne Mitar-
beiter spezielle Kenntnisse aneignen 
möchten oder einfach in bestimmten 
Bereichen besser werden wollen.  

Es richtet sich an Menschen, die sich 
selbst gern weiterbilden, an Jungunter-
nehmer, an zukünftige Führungskräfte, 
aber auch an „alte Hasen“, die auf dem 
Laufenden bleiben wollen. 

Wir lieben das Querdenken und das 
geradlinige Handeln. Sie auch? Dann 
freuen wir uns auf Sie! 

Alle weiteren Details finden Sie auf un-
serer Website – bleiben Sie dran! 

Programm 2019 
S e m i n a r e  
T r a i n i n g s  

W o r k s h o p s  



Offene Veranstaltungen 
Programm 2018 

 
 

Wir haben Freunde, Geschäftspartner, 
Seminarteilnehmer, Vortragsgäste 
und Interessenten befragt, welche 
Themen denn aus ihrer Sicht interes-
sant für offene Veranstaltungen wären 
und wann diese denn am besten statt-
finden sollten. 

Das Ergebnis spiegelt sich in diesem, 
unserem Programm wider und wir hof-
fen, dass auch für Sie und Ihr Unter-
nehmen etwas dabei ist. 

Die Inhalte unserer Angebote sind im-
mer auf dem neuesten Wissens-
stand. Sie erleben uns in unseren of-
fenen Veranstaltungen nicht als Lehrer 
oder Dozenten, sondern als Impuls-
geber und Begleiter. 

Somit garantieren wir Ihnen nicht nur 
interessante Themen, sondern auch 
jede Menge Praxisbezug und den nö-
tigen Lern-Spaß – 100 % Action! 

Neumünster 
Frischer Wind garantiert 

 
 

Freuen Sie sich auf wirklich anregende 
Veranstaltungen hier in Neumünster, 
im Herzen Schleswig-Holsteins! 

Es spricht vieles für diese Location: 
zentral und direkt an der A7 gelegen, 
keine Großstadtstaus, kurze Wege, 
reichlich Parkmöglichkeiten und pro-
fessionell geführte Tagungshotels, die 
ein Ambiente bieten, welches zum 
Quer- und Vorwärtsdenken einlädt. 

Herzlich willkommen! 

Offene Veranstaltungen 
Programm 2019 

 
 

§ Zeitmanagement: 
Zeit ist nicht Geld 
07.02.2019 

§ Führung heute 
20.02. – 22.02.2019 

§ Motivation 
07.03.2019 

§ Kommunikation & Rhetorik: 
Sag’, was Du willst! 
20.-21.03.2019 / 28.-29.10.2019 

§ Die Kunst des Präsentierens: 
3-2-1-Start! 
08.04. – 09.04.2019 

§ Telefontraining: Gehst Du ran? 
09.05.2019 

§ Reklamation als Chance 
28.05.2019 

§ Klartext klärt Konflikte 
17.06. – 18.06.2019 

§ London calling? – No problem! 
05.09.2019  

§ Verstehen & Führen: 
Das Mitarbeitergespräch 
23.09.2019 

§  Projektmanagement 
20.11. – 22.11.2019 
 

 
Anmeldungen ab sofort bis 10 Tage vor Start 

 

 


