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Thema und Inhalte Kursziel Kursinhalte 

Zeit gespart und gut organisiert mit MS Outlook 

MS-Outlook ist ein Programm, mit dem der PC-Nutzer seine täglichen 

Aufgaben organisieren und verwalten kann. Zu den wichtigsten 

Komponenten gehört die elektronische Post, ein Terminplaner, das 

Adressbuch und eine Aufgabenplaner. In diesem Trainingskurs erlernen 

Ihr Mitarbeiter, ihr Zeit- und Organisationsmanagement effizient mit MS 

Outlook zu gestalten. Denn Outlook ist weit mehr als ein Programm zum 

Empfang von Emails. Kalenderfunktion, Aufgabenplanung und 

Kontaktdaten machen es zu einem Managementsystem, mit dem eine 

Einzelperson wie auch ein Team gesteuert und planen werden kann. 

Auch aufgrund dieser Vielseitigkeit kommt es in der Arbeitswelt so oft 

zum Einsatz. Darüber hinaus bietet Outlook von vielen Usern ungenutzt 

noch weitere Erleichterungen zu effiziente Gestaltung elektronischer 

Korrespondenz und Kommunikation mit Kunden und Kollegen.  

MS-Outlook 

effizient einsetzen, 

Medienkom-petenz 

aufbauen 

Zeit- und Selbstmanagement, 

Aufgaben verwalten, Arbeiten im 

Team, Email-Management, 

Terminplanung und Kalender, 

Kontakte verwalten und Verteilerlisten 

und Visitenkarten erstellen, E-Mail-

Management, Tipps und Tricks zu 

Outlook  

Gemeinsam Zeit sparen! Vom Zeit- zum Selbstmanagement  

Teams stehen vor der Herausforderung alles unter einen Hut zu 

bekommen. Effizientes und zielgerichtetes Zeitmanagement hilft dabei, 

vorhandene Zeit zu nutzen und wird zum Selbstmanagement, wenn 

Zeitgestaltung und Arbeitsabläufe optimiert und priorisiert werden. 

Fallbezogen werden in diesem Workshop individuelle, praktische 

Arbeitshilfen, Checklisten und Pläne erarbeitet, um Aufgaben besser zu 

bewältigen. Ziele werden so effizient erreicht und Arbeitsfreude und 

Entspannung bleiben nicht auf der Strecke. Eigene Motivation, innere 

Antreiber, Prioritäten und Eigenheiten spielen für diesen Prozess eine 

große Rolle, denn die Methode muss zum Team und zum Umfeld 

passen. - Besondern geeignet für Teams, die sich neuen 
Herausforderungen und gewachsenen Aufgaben stellen müssen.  

Entwicklung einer 

Zeit- und 

Selbstmanagement-

strategie im Team 

Effiziente Zeitmanagement-Techniken, 

Zeitfresser-Analyse, Arbeit mit 

Prioritäten und Wochenplänen, 

praktische Hilfen 

„Verstehen wir uns richtig? - Kommunikationstraining für den Arbeitsalltag 

Unser Arbeitsleben ist voller Konflikte, die oft ihre Ursache in einer 

gestörten Kommunikation haben. Schlechte oder fehlende 

Verständigung gipfelt oftmals in unfreundlichem Verhalten und wirkt 

nicht selten auf Kunden unprofessionell und unattraktiv. Warum enden 

so viele gut gemeinte Gespräche im Streit? Warum sind Mitarbeiter 

frustriert und unmotiviert. In diesem Firmenkurs beschäftigen sich die 

Teilnehmer mit den Grundaspekten der Kommunikation und den 

Grundaussagen einer Nachricht. Mit praktischen Übungen und 

Rollenspielen werden eigene Kommunikationsmuster reflektiert und der 

Einsatz von Sprache, Haltung und Mimik überdacht und trainiert. Dieser 

Workshop vermittelt sowohl praktisches, als auch theoretisches Wissen 

und soll das Miteinander im Alltag verbessern. Gemeinsam erarbeitete 

Kommunikationsregeln und Standards für Feedback bilden die Basis für 

ein gutes Miteinander. 

Kommunikation als 

Prozess verstehen, 

Handlungs-

strategien für 

zielgerichtete 

Kommunikation 

entwickeln 

Kommunikationsaspekte und 

Verhaltensmuster erkennen, 

persönliche Kommunikations-regeln, 

Gesprächsanalyse 

Organisation und Ordnung, - Büromanagement für den beruflichen und privaten Alltag 

Die private Ablage oder der Schreibtisch im Büro, Rechnungen, Briefe, 

Umlaufmappen und Werbekataloge werden hin und hergeschoben. 

Platzmangel, unterbrochene Arbeitsabläufe und schließlich Frust sind 

die Folge; denn das Chaos auf dem Schreibtisch beschäftigt sie jeden 

Tag aufs Neue. Bei der Festplatte geht es dann gleich weiter und die 

jährliche Steuererklärung ist für Sie ein Graus. In diesem Kurs werden 

verschiedene Ordnungssysteme vorgestellt und individuelle Lösungen 

für die unterschiedlichen Bedürfnisse entwickelt. Schreibtisch, PC und 

Archiv werden einheitlich organisiert, so dass jedes Dokument leicht 

aufgefunden werden kann und Suchen nicht mehr notwendig ist. 

Aufbewahrungsfristen, Wiedervorlage, Ordnerstrukturen sind ebenso 

Thema wie Synchronisation und PC Backups. Mit Checklisten und 

Arbeitsplänen erhalten die Teilnehmer praktische Hilfsmittel, ihrem 

persönlichen oder beruflichen Chaos Herr zu werden und mit 

Gelassenheit der nächsten Steuererklärung entgegen zu blicken. 

Entwicklung eines 

individuellen 

Ordnungs-systems 

für Schreitisch und 

PC 

Ordnungssysteme und ihre 

Möglichkeiten, "Wie viel Ordnung 

passt zu mir?", Struktur und 

Umsetzung 

Firmenkurse mit individueller Absprache 
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