mehr als 10.000 Teilnehmer Trainingserfahrung
„Exzellenz hat nichts mit unseren Talenten
oder Voraussetzungen zu tun.
Sie zeigt sich in unserer Haltung
gegenüber dem Leben und den Menschen.
Wer dauerhaft eine exzellente Haltung lebt,
versetzt sich in die Lage Herausragendes zu leisten.“
“Excellence is a matter of mind-set,
not given conditions.”


HR-Selektion und -qualifizierung exzellenter Mitarbeiter


Führung, Verkauf & Innovation


Optimierung des kognitiv-emotional-mental-sozialen Systems


Kaufmännisches Know how, Sprachen, EDV


HR-Selektion und -qualifizierung exzellenter Mitarbeiter
Profis mit einer exzellenten Einstellung arbeiten am liebsten
mit ebensolchen Menschen. Unsichere Mitarbeiter und
Führungskräfte umgeben sich eher mit Menschen, die sie für
schwächer halten. Erstere leben in einer Vorwärtshaltung,
wollen mit starken Leuten Neues, Spannendes erreichen.
Andere versuchen aus Angst Bestehendes zu verteidigen.
Exzellente Unternehmen schöpfen die Sahne vom Arbeitsmarkt ab und sichern sich so die besten Kräfte, um bei Wachstum zu prosperieren und Krisen in Chancen zu verwandeln.
hat über Trainings Zugang zu verfügbaren TopKräften vieler Bereiche und Branchen. Die richtig guten
Bewerber sind auch schnell wieder vom Markt. Sichern Sie
sich die Poleposition für die besten Mitarbeiter.


Führung, Verkauf & Innovation
Oft lassen Organisationen viel Potential liegen. Denn die
besten Leute funktionieren nicht gut, wenn sie nicht auf
hohem Niveau geführt werden. Das beste Produkt ist nichts
wert, wenn der Kunde dessen Wert nicht erkennt. Die klügsten Köpfe können sich im Kreis drehen und nichts Innovatives
zu Stande bringen, wenn sie ihr geistiges Potential nicht
richtig nutzen.
Für manche Aufgabenbereiche gibt es eine Handvoll essentieller Erkenntnisse, Kompetenzen und Werkzeuge, die dafür
sorgen, dass jemand herausragend wird. Auf Basis eigener
Studien und den Grundlagen neuro-optimierten Lernens als
auch der funktionalen Humantheorie können extrem positive
Entwicklungen mit geringem Zeit- und Kosteneinsatz ausgelöst werden.


Optimierung des kognitiv-emotional-mental-sozialen Systems
Ihr Mitarbeiter ist genial, kann aber seine Ideen nicht vermitteln? Jemand ist höchst kompetent, hat aber kein Gefühl
für den Umgang mit Kollegen?
Wir entwickeln uns ein Leben lang ohne je fertig zu sein. Es
gibt weitverbreitete „Baustellen“, die wir durch frühe Erlebnisse, Erziehung, Schule, Demütigungen, etc. aufgebürdet
bekommen und die unser Potential gravierend beschränken.
Mit
reißen Sie diese Blockaden gezielt nieder - durch
eine systematische Anwendung der Humanmorphologie. Helfen Sie Ihren Mitarbeitern sich bestmöglich zu entwickeln.
Inhalte: Kommunikation, Motivation, Selbstwert, Gruppendynamik, Selbststeuerung, geistige Leistungsfähigkeit, mentale Stärke, emotionale Kompetenz, Kontaktaufnahme zu Menschen, Psychohygiene, Humangravitation…


Kaufmännisches Know how, Sprachen, EDV
Exzellente Unternehmen halten ihre Leute up-to-date hinsichtlich zentraler fachlicher und sprachlicher Fähigkeiten.
besteht aus sehr besonnen ausgewählten Trainern,
die sich über Jahre hinweg in verschiedenen Konfigurationen
bestens bewährt haben und die sich kontinuierlich weiterentwickeln.
Unser Angebot umfasst:
Englisch | Buchhaltung | BMD | Lohnverrechnung | EDV
Persönlichkeitsentwicklung | Bewerbermanagement
Vertrieb | Personalentwicklung | Personalberatung | SAP
Personalbereitstellung | Karriereberatung

Tel.: +43 699 171 52 528
Mail: joerg.krenmayr@cete.co.at

Tel.: +43 676 729 40 06
Mail: robert.fuchs@cete.co.at

Tel.: +43 660 576 80 00
Mail: barbara.blasl@cete.co.at

Tel.: +43 676 849 330 200
Mail: ernst.wurzenberger@cete.co.at

Tel.: +43 680 143 11 40
Mail: erich.steinwendner@cete.co.at

