LOK-newsmail Februar 2014
Liebe Unternehmer_innen und Gründer_innen, Freiberufler_innen und sonstige Interessierte!
In unseren letzten beiden newsmail hatten wir über unseren "Marktplatz der Kompetenzen"
im Februar gesprochen. Am 26.02. findet dieser statt und damit dieses Ereignis nicht in Vergessenheit gerät, möchten wir Sie noch einmal daran erinnern.
••• Marktplatz der Kompetenzen ••• 26.02.2014 ••• 12.30 – 16.30 •••
••• MAXIXE Tanzschule, Fidicinstraße 3 •••
Wir bei EUTOKIA legen den Schwerpunkt auf die informell erworbenen Kompetenzen junger Fachkräfte – auch mit akademischem Hintergrund. Diese haben wir mit der Kompetenzen-Bilanz präzise herausgearbeitet und verbalisiert sowie auf innovative Weise visualisiert.
Von unserem Vorgehen versprechen wir uns eine substanzielle Ergänzung zum Blick auf
Menschen ausschließlichen anhand des tabellarischen Lebenslaufs und damit eine Bereicherung Ihrer Entscheidungsprozesse bei der Personalauswahlunseres
Auf der Messe erwarten Sie 15 „young professionals“ aller Fachrichtungen mit einem bunten
Blumenstrauß an unternehmensrelevanten Kernkompetenzen. Jede/r wird sich Ihnen an
einem eigenen Messestand mit seinen/ihren Kernkompetenzen vorstellen.
Wir laden alle Interessierten ein, über die Messe zu flanieren und die für das eigene Unternehmen relevanten Kernkompetenzen „wegzupflücken“. Dabei lernen Sie auch ein wissenschaftlich validiertes Verfahren zur Feststellung von Kompetenzen im Praxiseinsatz kennen.
Im Anhang finden Sie noch einmal die zentralen Informationen sowie eine repräsentative
Visualisierung eines „young professionals“.
Wir würden uns sehr freuen, Sie am 26.02.14 im MAXIXE begrüßen zu können.



LOK.Akademie im Februar

□

Beratung und Coaching

Deutsch, englisch, spanisch, italienisch, türkisch – egal. Bei LOK finden sich natürlich auch
im Jahr 2014 die passenden Coaches – nicht nur, was die Sprache anbelangt.
Wir haben für jedes Anliegen die oder den passende/n Coach mit der passenden Sprache.
Und auch bei der Finanzierung werden wir eine geeignete Lösung finden.
Information und Terminvereinbarung unter der 297 797 36
□

Workshops und Seminare

• Buchführung und Steuern unter Berücksichtigung der Rechtsform| Dietmar Zimmer |
Tagesseminar | 20.02.2014 | 9.30 – 17.30 | 20€
• Kompaktseminar Gründung und Selbständigkeit | Cetin Sahin u.a. | 4Tagesseminar |
25. -28.02.2014 | 10.00 – 16.00 | 40€
• Weg vom Schuhkarton: Buchführung ganz praktisch | Dietmar Zimmer | 2Tagesseminar |
28. 02., 18.00 – 21.00 und 01.03.2014, 9.30 – 16.00 | 20€
• SECIAL: Präsenz und Photographie | Carmen Jasmyn Hoffmann & Angelika Janssen |
2Tagesworkshop | 28.-29.03.2014 | 10.00 – 16.00 | 480 € zzgl. MwSt. inkl. professioneller
Porträtfotos

Endlich haben wir es nun geschafft, unsere LOK-Seite, die uns so lange schon begleitet hat, in
einem neuen Gesicht zu präsentieren. Auch wenn wir noch nicht ganz fertig sind, laden wir
alle herzlich ein, uns doch mal dort zu besuchen. Neben unserer LOK.Akademie finden Sie
nun auch die LOK.Agentur, worunter wir Standortmarketing und –entwicklung, Studien, Analysen und andere klassische Agentur-Dienstleistungen gefasst haben.
Vielleicht haben wir bei der Gestaltung der neuen Seite das eine oder andere übersehen
oder sind betriebsblind daran vorbeigeschrammt. Wir würden uns deshalb über jedes feedback freuen, egal ob so oder so.
Liebe Grüße
Das LOK Team

