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• das nachhaltigste und am besten geeignete 
Fortbildungsangebot erhalten, das gut in das 
zur Verfügung stehende Budget passt

• mit Spaß lernen, so dass sich die 
Motivation und Energie, die durch die 
Fortbildung aufgebaut wird, auf den 
Arbeitsalltag positiv auswirken kann

• erkennen, dass ihre Bedürfnisse 
ernst genommen werden, weil 
sie Spezialwissen erhalten, das 
sich auch im privaten Bereich 
anwenden lässt

• zufrieden mit ihrem 
Arbeitgeber sind, 
weil sie sich 
wertgeschätzt und 
gefördert fühlen

Für erfolgreiche Unternehmen ist heute 
zunehmend wichtig, dass Mitarbeiter 
und Management

• souverän und ergebnisorientiert mit
zwischenmenschlichen Differenzen und 
Konfl iktsituationen umgehen

• über wirksame Strategien verfügen, um 
drohende Eskalationen im Alltag abzuwenden, 
auf Wertkonfl ikte und Missverständnisse
angemessen zu reagieren und dabei auch 
in schwierigen Situationen Auswege und 
Möglichkeiten zu sehen 

• unter Stress den Überblick behalten und 
in der Lage sind, in leistungsorientierten 
Arbeitsumfeldern zuverlässig zu performen

• die innere Klarheit haben, auf ihre eigenen 
kommunikativen Kompetenzen zu vertrauen

• körperlich und geistig gesund bleiben, weil 
Probleme nicht einfach nur verdrängt werden, 
sondern die notwendige Unterstützung zur 
Verfügung gestellt wird

• nachvollziehen können, wie psychische und 
auch körperliche Stresssymptome entstehen 
und wie unser Nervensystem lernen kann, 
besser mit Belastungen umzugehen
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Die Basis für Konfliktvermeidung
ist Konfliktkompetenz!

Mehr über „Action-E-Learning“ 

Unser PRAEVENI® „Action-E-Learning“:

ACTION  
E-LEARNING

Hochkonzentriertes Wissen 
aus Konfliktmanagement, 
Resilienztraining und 
Gewaltprävention
• Tutorials
• Szenariosequenzen
• Interaktive Videos

jederzeit abrufbar

 ca. 2 Stunden

www.praeveni.de

In den meisten Unternehmen wird unter E-Learning eine Kombination von 
Video- und Textpräsentationen verstanden, mit deren Hilfe Mitarbeitern 
arbeitsrelevante Informationen „passiv“ präsentiert werden, in der 
Hoffnung, dass zumindest bei einigen Zuschauern ein Teil der Inhalte im 
Gedächtnis hängen bleibt. Tatsächlich kann E-Learning heute deutlich 
mehr. Modernes E-Learning ist interaktiv.

Selbst nach einer ganzen Reihe von Zoom- oder Team-Meetings kann 
unser Action-E-Learning die Sinne nochmals wecken und die Teilnehmer 
direkt involvieren. Wir bieten aktive Wissensvermittlung, die Spaß 
macht und motiviert. Action-E-Learning liefert konzentriertes Wissen mit 
Spannungsbogen bis zur letzten Minute.

Realitätsnahe Tutorials, Szenariosequenzen und 
interaktive Videos machen das Lernen zum Erlebnis.

Unsere Experten stehen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:

• mit ausgewählten theoretischen Modellen und Ansätzen vertraut 
werden (ebenfalls Basis für unsere EAT®-Präsenzseminare)  

• die wesentlichen Grundkomponenten von Konfliktmanagement, 
Resilienztraining und der Gewaltprävention verstehen

• praxiserprobtes und direkt anwendbares Expertenwissen vermittelt 
bekommen - ohne unnötigen Ballast

• interaktive Videos und interessant aufgebaute Tutorials für intensive 
und nachhaltige Lernerfahrungen nutzen können

• ... und das Ganze in weniger als 2 Stunden!


