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In 24 Wochen zur Best Performance  
mit LearnBites, remote Übungsworkshops und Coaching 

 

Wöchentlich kommt ein Mail von mir mit der Anleitung für die kommende Woche. Wann dann die Teil-

nehmer*innen innerhalb der Woche den LearnBite konsumieren und das erlernte Wissen umsetzen, 

bleibt den Teilnehmenden selbst überlassen. Es entsteht dadurch höchste Flexibilität, aber auch Konse-

quenz für die Umsetzung, denn der nächste LearnBite wird erst freigeschaltet, 

wenn der vorherige vollständig durchgenommen wurde. Nach 5 Wochen werden 

die Inhalte in einem Zoom-Meeting in Break-Out Sessions intensiv geübt und es 

werden Fragen bzgl. der Umsetzung beantwortet. Teilnahmeberechtigt sind nur 

diejenigen, die alle LearnBites und Wissens-Tests bis dahin durchgeführt ha-

ben. Aus meiner Sicht schafft dieser Druck das notwendige Animo, den Kurs 

auch wirklich ernsthaft und vollinhaltlich zu absolvieren und damit die erwünschte Wirkung der Ent-

faltung des eigenen Potenzials zu erreichen.  

Auch hervorragend für ganze Teams geeignet! (Diese können in den Break-Out Sessions zusammen-

geführt werden) 

Alle Teilnehmenden können sich über die Lernplattform jederzeit themenspezifisch austauschen. 

       FOCUS CONSULTING, www.3ef.at, ferry.fischer@3ef.at

Jede Woche ein Thema über LearnBites ansehen und im Alltag einsetzen. Nach 2 Wochen 

eine persönliche Fragestunde und nach 2 Modulen (ca. 5 Wochen) ein digitaler Workshop 

mit gemeinsamen Üben der Themen mit vielen Beispielen aus meiner Praxis.  
Dieser Kurs fordert und fördert die Konsequenz, sich dem Prozess zu stellen und seine Potenziale 

mit meiner Begleitung zu entwickeln. Wer ein Thema (LearnBite) nicht durchmacht, kann nicht wei-

termachen. Wer nicht alle LearnBites und Tests vollständig absolviert hat, wird nicht zum Übungs-

Workshop zugelassen und scheidet aus. (Kann dann aber im nächst-jährigen Kurs wieder von Be-

ginn an einsteigen)

Max.	 Unterstützung	 für	
konsequentes	 Dranbleiben;	
orts-	und	zeitunabhängig	 für	
h o h e	 F l e x i b i l i t ä t ;	
gemeinsames	 Austauschen	
von	Umsetzungserfahrungen
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Der Ablauf  

• Modul 1 (2 Wochen): Motivation und innere Antreiber (inkl. Typologietest)

Fragestunde online (freiwillig und nach Voranmeldung)  
• Modul 2 (2 Wochen): Unterschiedliche Wahrnehmung der Wirklichkeit, Talente, Begeisterung



1. Online-Übungs-Workshop zu den beiden Modulen


• Modul 3 (3 Wochen): Kommunikation und Vermeidung von Miss-
kommunikation


Fragestunde online (freiwillig und nach Voranmeldung)  
• Modul 4 (2 Wochen): Umgang mit Feedback


2. Online-Übungs-Workshop zu den beiden Modulen


• Modul 5 (4 Wochen): Umgang mit Change

Fragestunde online (freiwillig und nach Voranmeldung)  
• Modul 6 (2 Wochen): Selbstmanagement (inkl. meinem digitalen 

Buch „Selbstmanagement To Go“)

 
3. Online-Übungs-Workshop zu den beiden Modulen


• Modul 7 (2 Wochen): Umgang mit Konflikten (inkl. Konfliktstil-Test)

Fragestunde online (freiwillig und nach Voranmeldung) 
• Modul 8 (3 Wochen): erweiterte Anwendungen durch Kombinati-

on der verschiedenen Themen,  Abschlusstest


4. Online-Übungs-Workshop zu den beiden Modulen

Zertifikat für alle, die es bis hierher geschafft haben


 

Nach leitenden Funktionen bei IKEA Österreich und Neumann Personal-Ma-
nagement International seit 1995 selbständig. Zertifizierter Unternehmensbe-
rater, Coach für Veränderungsprozesse. Gründer und Vorsitzender der „LIGA 
der außergewöhnlichen Unternehmen“ (www.ldau.eu). Mentaltrainer für Spit-
zensportler (Hockey, Schießen, Golf), Buchautor. 

Mag. Ferry Fischer, EEE FOCUS CONSULTING - Gründer 

       FOCUS CONSULTING, www.3ef.at, ferry.fischer@3ef.at

Den	Absolvent*innen	stehen	nach	
dem	Kurs	noch	einige	zusätzliche	
Learn-Bites	für	vertiefende	
Anwendungen	zur	Verfügung		
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Organisatorisches 

• Firmeninterne Teams: 

o Es könnten ganze Teams hier mitmachen, um gemeinsam das 
persönliche und das Teampotenzial zu entwickeln. Die fir-
meninternen Teams können auch am offenen Kurs teilneh-
men. In diesem Fall kann ich in den Übungseinheiten auf die 
Wünsche des Teams jederzeit Rücksicht nehmen (unter sich 
bleiben oder mit den anderen üben) 

• Offene Teilnahme / Start des Kurses: 

o 15 bis 20 TN. Der Kurs startet 3 Wochen, nachdem sich der/
die 15. Teilnehmer*in angemeldet hat. (Download aktueller 
Anmeldestatus - hier klicken!) 

• Zertifikat: 

o Bei Absolvierung aller 24 Wochen und aller Zwischenschritte 
bis dahin 

• Die Investiton: 

o pro Teilnehmer*in EUR 480,- (plus 20% MWSt) für den gesam-
ten Kurs inkl. aller Unterlagen und Tests  

o für Privatzahler: EUR 330,- (plus 20% MWSt) für den gesamten Kurs inkl. aller Unterlagen 
und Tests  

o Sollte der Kurs nicht beendet werden (können), darf der/die Teilnehmer*in am nächsten 
Kurs von Beginn an ohne weitere Kosten wieder teilnehmen  

       FOCUS CONSULTING, www.3ef.at, ferry.fischer@3ef.at

https://ffco.at/wp-content/uploads/2022/11/Anmeldestatus-naechste-Kurse.pdf
mailto:ferry.fischer@3ef.at
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