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SteteS Lernen kLugeS netzwerken wirkungSvoLLeS entSpannen

Führungsarbeit gelingt gut, wenn man den umgang mit Menschen liebt.  
Die permanente auseinandersetzung mit aktuellen themen und die profes-
sionelle reflexion des eigenen Führungsverhaltens bestimmen langfristig 
über erfolg und Leistung. emotionale und mentale Stärke bedingen das 
ausmaß der eigene widerstandsfähigkeit im Sog des Businessalltages.

Die HiLL ManageMent akaDeMie fokussiert mit diesem programm  
die drei großen aspekte des Führungserfolges: 
Stetes Lernen | kluges netz werken | wirkungsvolles entspannen



HiLL Management akademie

exklusive weiterbildung
für Frauen in Führungspositionen

Stärken Sie ihre Führungskompetenzen und genießen Sie gleichzeitig die entspannende  
atmosphäre im schönsten Hotel direkt am wörthersee. Lernen Sie von experten und  
expertinnen, profitieren Sie von anderen Managerinnen. reflektieren Sie ihren eigenen  
Führungsstil, holen Sie sich neue impulse, arbeiten Sie an ihrer mentalen Fitness. 

gewinnen Sie auf drei ebenen und steigern Sie ihren persönlichen und beruflichen  
erfolg durch: Lernen und erfahren, netzwerken und austauschen, entspannen und 
mentales Stärken.

SteteS Lernen – kLugeS netzwerken – wirkungSvoLLeS entSpannen

FüHren. verHanDeLn. üBerzeugen. MentaL Stark Sein.

> instrumente und Methoden der modernen personal- und unternehmensführung
> So überzeugen Siegerinnen – Stimme, körper und präsenz
> Führen im Change: veränderungsprozesse steuern, begleiten und zum – erfolgreichen – abschluss bringen
> Leben heißt auswählen – sich selbst und andere mit respekt führen
> „Be Boss“ – but female! rededesign und rededramaturgie 
> kernkompetenzen für Start Leaders – werkzeuge der wirksamen Führung
> Mastermind for leading women – Mentales training für mehr Selbstbestimmtheit und widerstandsfähigkeit 

otHMar HiLL 
über die HiLL ManageMent akaDeMie

„Führung ist im wandel begriffen. große Herausforderungen sind absehbar: Die themen der überlastung durch die ständige verfüg-
barkeit und der komplexität sind ebenso wichtig wie Fragen der Loyalität/Compliance sowie die Herausforderung durch interkulturelle 
ansprüche (Führung über räumliche und kulturelle Distanzen hinweg). unser Leadership-Stil hat sich zu ändern in richtung „soft 
skills“ anstatt der vermittlung harter Fakten. all dies fordert von uns auch mehr feminine anstatt machistische verhalten. aus Diversity- 
gründen erscheint es wichtig, mehr Frauen in Führungspositionen zu hieven. Die ausbildung dafür soll von der Frauen-Führungsakademie 
geboten werden!“

Monika kanatschnig
geschäftsführerin von HiLL ManageMent und Leiterin der HiLL ManageMent akaDeMie 

DaS BeSonDere 

> exklusiv Seminare mit top-referentinnen und top-referenten zu zukunftsweisenden Führungsthemen
>  netzwerken unter Managerinnen
>  Lernen im inspirierenden wohlfühlambiente



terMine 

27./28. März 2014 
othmar Hill  
instrumente und Methoden der modernen 
personal- und unternehmensführung
 

10./11. april 2014   
Sonja rauschütz  
„women negotiators“ –  
verhandlungsführung und pCM 

15./16. Mai 2014  
ingrid amon  
So überzeugen Siegerinnen – Stimme, 
körper und präsenz

05./06. Juni 2014  
gerhild Deutinger  
Führen im Change: veränderungspro-
zesse steuern, begleiten und zum – erfolg-
reichen – abschluss bringen

25./26. Juni 2014  
andreas Salcher  
Leben heißt auswählen – sich selbst und 
andere mit respekt führen

10./11. Juli 2014  
tatjana Lackner  
„Be Boss“ – but female! rededesign  
und rededramaturgie 

25./26. September 2014   
astrid Malle  
kernkompetenzen für Start Leaders –  
werkzeuge der wirksamen Führung 
 

16./17. oktober 2014   
armin uitz  
Mastermind for leading women –  
Mentales training für mehr Selbstbe-
stimmtheit und widerstandsfähigkeit 

Seminarzeiten
1. tag: 10.00 bis 17.00 uhr
2. tag: 9.00 bis 16.00 uhr

erSter eXkLuSiver FüHrungSLeHrgang für Frauen  

Das Besondere: Sie haben eine auswahl an Seminaren – buchbar als gesamtpaket und zertifizierte Managementausbildung oder  
als einzel-Seminar.

HiLL ManageMent FüHrungS-zertiFikat 

Das HiLL ManageMent-zertifikat erhalten Sie, wenn Sie mindestens drei Seminare absolviert haben. 

3 Seminare  € 3.780,-
à € 1.260,- (statt € 4.050,-) 

5 Seminare  € 5.950,-
à € 1.190,- (statt € 6.750,-)

7 Seminare  € 6.490,-
à € 927,- (statt € 9.450,-) 

anMeLDung 

Bitte melden Sie sich an unter: > www.hill-management-kaernten.at

Das Buchungsformular erhalten Sie auch unter: > office@hill-management-kaernten.at 

telefonische auskünfte: + 43 463 50 16 60; Dr. Monika kanatschnig

Details zum programm entnehmen Sie bitte unserer website > www.hill-management-kaernten.at



ort 

Hotel Schloss Seefels  
pörtschach am wörthersee
> www.seefels.com 

preiS 

einzelseminar: € 1.350,–  
inklusive € 100,– Seminarpauschale

rabatt bei Mehrfachbuchung 

weitere inForMationen 
Detaillierte informationen zu den einzelnen 
Seminaren und zu den referentinnen und 
referenten finden Sie unter  
> www.hill-management-kaernten.at 

reFerentinnen unD reFerenten 

wir haben für Sie die besten referentinnen und referenten zu den ausgewählten Führungsthemen ausgesucht. Sie erhalten eine  
Management-Fortbildung der extraklasse. Freuen Sie sich darauf!  
zusätzliches angebot: gruppencoaching bzw. kamingespräch am abend.

Dr. othmar HiLL
gründer und präsident von  
HiLL international

Dr. andreas Salcher
Bestsellerautor und kritischer  
vordenker in Bildungsthemen

Sonja rauschütz
wiener Schule der  
verhandlungsführung, MBa Harvard 

tatjana Lackner
Schule des Sprechens, kommunika-
tions-profilerin, Bestseller-autorin

ingrid amon
profilierteste Stimmexpertin im 
deutschsprachigen raum

Mag.a astrid Malle
expertin für Frauen, Motivations-
trainerin, universität klagenfurt

Mag.a gerhild Deutinger
Change Beraterinnen netzwerk 
„impulsbüro“ 

armin uitz
Mentalakademie europa,  
Dipl. Mentaltrainer



SteteS Lernen kLugeS netzwerken wirkungSvoLLeS entSpannen

w w w. H i L L - M a n a g e M e n t- k a e r n t e n . at

HiLL Management kärnten und Steiermark

palais Sterneck | Sterneckstraße 19 | 9020 klagenfurt
tel.: +43 463 50 16 60 | Fax: +43 463 50 16 66 | office@hill-management-kaernten.at


