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ENTWICKLUNG
steb – inhouse
Lernen in Gruppen innerhalb einer Organisation, Abteilung oder eines Teams.

Unternehmen, die Menschen und Teams 
entwickeln, motivieren und halten können, 
überflügeln Ihre Mitbewerber. 

Bei steb …

•  bekommen Sie die passende Unterstützung 
und Lösungen, die genau auf Ihre 
Personalentwicklungsziele abgestimmt sind.

•  legen Sie mit uns Trainingsthemen, -inhalte 
und -intensität fest und bestimmen Sie den 
Veranstaltungsort.

•  profitieren Sie von Terminen, die sich nach Ihren 
Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen richten.

•  gewinnen Sie von neuesten Lern- und 
Lehrmethoden und professioneller 
Prozessbegleitung bei jeder 
Entwicklungsmaßnahme.

steb – inhouse Teamentwicklung

Der fokussierte, zieldienliche Entwicklungsansatz. Damit 

unterstützen und begleiten wir Ihre Teams/Abteilungen in allen 

Wetterlagen einer Organisation.

steb – inhouse Trainingsthemen

• PowerTalk – Mein rhetorischer Handwerkskasten

• Führungsgespräche – Gesprächsführung

• Führungswerkzeuge professionell anwenden

•  SelfLeadership – Handwerk und Kunst der persönlichen 

Wirksamkeit

• Wie Frauen in Führung gehen

• Wirksames Führen aus der Sandwichposition

• Widersprüche und Konflikte nutzbringend gestalten

•  Gesundes Führen – Umgang mit Stress, Belastung und 

Resilienz

• Getting things done – Produktive Arbeit leichter gemacht



steb – open
Lernen als Einzelperson in offenen Gruppen

Bei steb finden Sie Lern- und Entwicklungssettings 

•  in denen Sie im Rahmen einer Gruppe ihre Skills, 
Kompetenzen, Werte und Haltungen in Bezug 
zum Thema der Veranstaltung reflektieren, neu 
erproben und weiterentwickeln können.

•  die Ihnen als soziale Mikrokosmen einen Strauß 
an Möglichkeiten bieten, Ihre passende Lernform 
und Lerngeschwindigkeit neu zu entdecken und 
zu nutzen.

•  die ermöglichen in einem geschützten Rahmen 
individuelle und persönliche Entwicklungsschritte 
zu machen, auf den Erfahrungsschatz anderer 
TeilnehmerInnen zurückzugreifen und so – 
wenn gewünscht – über das bisher Bekannte 
hinauszuwachsen.

•  in denen eine positive und wertschätzende 
Atmosphäre die Basis für vertiefte Einsichten 
und neue Aussichten bildet. 

Themenspiegel:

•  HRV Stressmanagement – So gestalten Sie ihr Leben 

messbar stressfreier

•  Regenerieren statt Reparieren – Eine 

Spezialveranstaltungsreihe für Menschen in der 

Schichtarbeit 

•  Genug ist nicht genug? – Freiraum für Frauen

•  Sind sie passend aufgestellt? – Unterstützung mit 

systemischen Strukturaufstellungen

•  SySt®-Übungsabende

Aktuelle Veranstaltungen und Termine finden Sie unter 

www.steb.at/Entwicklung



steb • entwicklung
Otto Hartmann-Straße 25/1A
3021 Pressbaum
0664 / 470 07 28 
office@steb.at

www.steb.at

• systemische • therapie • entwicklung • beratung
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