Ihr Nutzen – meine Kompetenz
Hallo ich bin Michaela Nikl und ich helfe Ihren Lehrlingen ihre fachliche und persönliche Kompetenz
zu stärken und den Ausbildner_innen ihre erzieherischen Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.
Welchen Nutzen hat das Training für Ihre Firma: wer selbstbewusster ist, seine Stärken kennt, gelernt
hat Verantwortung zu übernehmen, ist motivierter im Job, arbeitet effizienter und besser im Team.
Die Zielgruppe meiner Seminare liegt bei Personen, die im chemischen und technischen Bereich
tätig sind. Beruflich habe ich selbst mehr als 15 Jahre im Labor und in der Produktentwicklung
gearbeitet und als junge Frau direkt nach der Schule im Betrieb angefangen. Mein Selbstvertrauen
war noch nicht so stark ausgeprägt, ich war unsicher in meiner Arbeit und in der Kommunikation mit
anderen. Das hat auch immer wieder zu Konflikten und Fehlern in meinem Job geführt. Durch
gezieltes Soft Skill Training wurde aus mir eine selbstbewusste und verlässliche Mitarbeiterin, die
Freude bei der Arbeit und kompetent ihre Aufgaben erfüllt hat.
Durch persönliche Weiterentwicklung und betriebliche Umstrukturierung arbeite ich seit 2008 als
Trainerin und Coach und seit 2011 insbesonders mit Lehrlingen. Diese lernen in meinen Seminaren
Lerntechniken, die sie sicher durch die Berufsschule und die Lehrabschlussprüfung bringen, wichtige
Methoden der Kommunikation, wie sie ihre Ziele erreichen und sich selbst motivieren.
Für die Ausbildner_innen habe ich das Programm „Lehrlinge BESSER verstehen“ entwickelt. In
diesem Kommunikationstraining werden Methoden vermittelt, wie man die Probleme der Lehrlinge
besser erkennt und ihnen dabei hilft, selbst Lösungen zu finden, wie man aber auch kompetent und
respektvoll Grenzen setzt und bei der Klärung von Konflikten unterstützt.
Alle Seminare sind sehr praxisorientiert und wir arbeiten immer gemeinsam an den Beispielen, aus
dem Berufsalltag der Teilnehmer_innen, denn alles, was ich selbst erlebt habe, merke ich mir besser.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Überblick über mich und meine Arbeit geben, schauen Sie sich noch
ein bisschen auf meiner Homepage um und finden Sie Übungen & Methoden, die Sie bereits jetzt
gleich umsetzen können und lesen Sie, was meine zufriedenen Teilnehmer_innen sagen.
Mein Name ist Michaela Nikl und ich freue mich, wenn wir gemeinsam ein Lebenszeichen setzen.
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Melden Sie sich gerne, wenn Sie noch Fragen haben.

