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SeminarDesigner Professional

vom Seminar allein’
... zum Seminar-Design
Unternehmen

Produkt-Infos

„Das wird ein Feuerwerk!“, freute ich mich vor

Der SeminarDesigner ist die führende Software, zum inhaltlichen Gestalten
Ihrer Seminare.

10 Jahren, als ich den Auftrag für ein neues
Seminar erhielt.
Schnell waren ein paar Stichworte in eine
grobe Struktur gebracht. Doch dann erinnerte
ich mich: “Hm, genau für dieses Seminarziel

Auftragsverhandlung auf Augenhöhe. Stellen Sie gleich von Anfang an die besten
Fragen für Ihre Punktlandung. Verhindern Sie Seminarkürzungen. Weisen Sie
erstmalig in der Geschichte der Wissensvermittlung die Qualität Ihrer Seminare
nach, bevor Sie diese gehalten haben.

hatte ich doch schon eine perfekte Eröffnung!
Die würde dem Ganzen eine besondere Note
verleihen. Aber, wo ist die bloß?“
Kein Problem, ich hatte ja alle Konzepte aufgehoben. 3 Stunden wühlte ich mich durch
meine Ordner. Dann kapitulierte ich. „Also
wieder neu machen.“ Als die Eröffnung fertig

Nie wieder das Rad neu erfinden. Alle Seminarbausteine, die Sie jemals gehalten haben klicken Sie
blitzschnell ins aktuelle Konzept. Choreographie,
Stichworte, benötigte Materialien und sogar angehängte Dokumente tauchen sofort automatisch in
Ihrem Konzept auf. Und auf Knopfdruck sind auch
schon die Stichwortkarten fertig.

war ... ein Schock! Sie war viel zu lang. Mehr
als eine Stunde! Unmöglich! Also etwas streichen. Endlich war sie wirklich fertig. In den
Feedbackbögen fand ich lauwarme Aussagen
wie: „Das Seminar war unterhaltsam, hat aber
wenig gebracht“. Enttäuscht wertete ich es fertig

Volle Datenbanken.
Die integrierte Datenbank ist prall gefüllt mit den besten Seminarmethoden vieler
renommierter Anbieter. Die Volltextsuche liefert Ihnen in Sekunden die perfekte
Auswahl passender Trainerschätze. 2 Mausbewegungen später ist die Seminarmethode mit allen Unterlagen auch schon Teil Ihres Konzepts.

aus und legte es ab. Und da - plötzlich - hielt
ich die gesuchte Eröffnung in Händen! Jetzt
- statt vor einigen Tagen! War das notwendig?

Immer alles dabei.
Der „elektronische Seminarkoffer“ liefert ihnen im Seminar verlässlich punktgenau
die richtige Folie, Bild, HandOut, ...

„Warum gibt es noch kein Tool,“ fragte ich mich,
„das mir dabei hilft, professionelle Seminare
einfach und schnell zu gestalten?“ So begann
ich, den SeminarDesigner zu entwickeln. Heute
bietet unser Unternehmen DEN Standard in
der professionellen Wissensvermittlung.
Michael Smetana

Geben Sie sich ganz Ihrer Kreativität hin. Seminare zu gestalten ist ein kreativer
Prozess. Sehr ärgerlich, wenn Sie dabei ständig überlegen müssen, ob Zeitplan und logischer Seminaraufbau
noch stimmen. Schon ist es vorbei mit der Kreativität.
Delegieren Sie doch diese Routinearbeiten an den
SeminarDesigner und machen Sie ab sofort nur noch
den kreativen Teil.
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