Skill Your

Darlings
COACHING EXPERIENCE

Neuer Seminarmodus
Neuer Seminarmodus:

#StayHome-Skilling

Die Coaching Experience ist jetzt auch digital erlebbar
Die Ausgangslage:
Die Welt erlebt gerade eine beispiellose Zeit der umfangreichen Anpassungen in allen Lebensbereichen – und diese
Entwicklungen machen natürlich auch vor Skill Your Darlings nicht Halt.
Um Ihr Unternehmen aber trotzdem weiterhin bei der Personalentwicklung unterstützen zu können, bieten wir deshalb ab dem 6. April unsere beliebtesten Seminare auch als interaktiven Livestream über alle gängigen Videokonferenzplattformen an.
Die Umsetzung:
Natürlich bedeutet das nicht, dass die Coaching Experience von Skill Your Darlings dadurch zu einem langweiligen
Frontalunterricht wird. Im Gegenteil: Wir nutzen mehrere hochqualitative Kameras und einen Live-Videomischer auf
TV-Standard, um die Seminare in der bestmöglichen Qualität aufzubereiten und auszustrahlen.
Durch professionellen Liveschnitt, Bild-im-Bild-Modus, bewegte Kamera, Nahaufnahmen, Einblendungen und Grafiken wird das Seminar optisch das Niveau einer Fernsehshow erreichen und trotzdem inhaltlich durch die Interaktivität der Videokonferenzplattform keine Einbußen hinnehmen müssen: Es kann weiterhin auf jeden Teilnehmer
individuell eingegangen werden, Zwischenfragen sind jederzeit möglich und Handouts können digital verteilt werden.
Seminarauswahl:
Wir bieten das #StayHome-Skilling vorerst für die folgenden Seminare an:
Basisseminare:
u
u
u
u
u

Wirken & Bewirken
Wie ein offenes Buch
Im Mittelpunkt stehen
Im Gleichgewicht
So fern und doch so nah

Aufbauseminare:

Schwerpunktseminare:

Wirken & Bewirken II
Wie ein offenes Buch II
Im Mittelpunkt stehen II
Im Gleichgewicht II
So fern und doch so nah Fortgeschrittene Techniken
u So fern und doch so nah Moderieren und Präsentieren

u
u
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u
u
u
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Ohne Umwege zum Ziel
Keine Angst vor der Linse

Weitere, individuelle Seminarwünsche können berücksichtigt werden, brauchen aber ggf. Vorlaufzeit.
Teilnehmerzahl und Länge:
Da eine Videokonferenz ein anderes Level von Aufmerksamkeit von allen Teilnehmern erfordert, ist die Länge des
Seminars auf 3 Stunden und die Teilnehmerzahl auf 4-6 Mitarbeiter begrenzt.
Ein Einzelcoaching per Video ist selbstverständlich auch möglich.
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