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ä Angebot:

+ Philosophie:
...und immer wiedervon Seminarteilnehmerndie Fragen:,,Wiesind
Siedazugekommen?
Warum
machenSiedas?"UnsereAntwort
darauf:,,Wirhabenimmer noch
Freudean dereigenenArbeitin der
Apotheke.Deswegen
möchtenwir
in unserenVorträgen,Seminaren
und Workshopsvieledavon
überzeugen,
welcheWegezu
diesemErgebnisführen - undwie
Beraterkompetenz
in derApotheke
und für die Entwicklungder
Apothekeoptimiertwird."
Um sichan einembereitsbestehendenMarkt für Kommunikations{rainer zu beteiligenund zu
behaupten,
mussman,,anders"
seinund andersagierenalsdie
bisherschonvorhandenenDienstleister(Marktpartner).Die argumenta-Besonderheiten
dazusind
u.a.die stetsgemeinsame
Aktion
(Mann
von zweiTrainern
und
Frau).Dadurchwird mehrAufmerksamkeitausgelöst
und das
konzentrierteZuhörenfür die
Teilnehmereinfacher.Sokönnen
größereTeilnehaufdieseWeise
merzahlenzufriedengestellt
werden.
BeideReferenten
sindApotheker
mit aktuellerChefvertretungserfahrung.
Ungefährdie Hälftedeslahresist
für dieseberuflichePraxisin der

Inhaberin
SigridSalziger,
Trainerin
undApotheke
pothekerin
Facha
für Offizinpharmazie
Cesundheitsberatung
undErnährun
beratung

Apothekereserviert.Dasführt
dazu,dassSigridSalzigerund
ClausGerholdalsTrainergenau
worübersiereden".
,,wissen,
Dementsprechend
werdendie
Seminar-und Vortragsinhalte
von
beidenTrainernganzinterdisziplinär zusammengetragen
und für die
Apothekeübersetzt.Dabeiist
argumentafrei und unabhängigin
derAusgestaltung.
Dietatsächliche
Veranstaltungsausführung
basiert
mit denAufaufVorgesprächen
traggebern.Für die unterschiedlichenZielgruppenund Themengebietewerdendie Inhaltegezieltund
individuellvorbereitet.
Alles
geschiehtnachdemMotto,,Ausder
Praxis,für die Praxis!"Salzigerund
Gerholdhabendeshalbihren ganz
eigenenStilentwickelt.Beispielhafteund lebendigeErzählungen
ausdem,,richtigenLeben"machen
Zusammenhänge
verständlichund
überzeugen
mehr alsjedeTheorie.
DasZielderbeidenTrainerist,
durchVermittlungvon Hintergrundwissenund praktische
Handlungsanleitung
Nachhaltigkeitin BezugaufVerhaltensänderung und Persönlichkeitsentwich
lung zu erreichen.Besonders
positiveEffekteentstehendann,
wenn die Chemiezwischen
Auftraggeber
und Trainernstimmt.

Leistungsangebot

) DieVera
nstaltungsinha
lte
beschäftigen
sichmit ErkenntnissenausderKommunikationswi
senschaft,
Verha
ltensforsch
ung,
Überzeugu
ngspsychologie,
aber
auchdenWirtschaftswissensc
tenunddemKommunikationsMarketing
undmehr.
Alldaswird
für dieMenschen
am,,Arbeitspla
Apotheke"
fokussiert
undanpräsentiert.
schaulich,
zeitgemäß
argumenta
konzentriert
sichdabei
fastausschließlich
aufdieZielgr uppe
derApothekenleiter lnn
undApothekenmitarbeiterlnn
DieInhalte
sindjedoch
zurEr leich
terungdesWissenstransfers
allgem ein
gehalten
undnur
produktbeispielhaft
oderindikationsbezogen.
+Fürandere
Dienstleister
offensichtlich
unattraktive
Pflichtinhalte undspezielle
Zielgruppen,
aber
vonTheor ie
auchaufderBasis
unlösbare
Aufgaben
landen
bei
argumenta.
Andiesen
HerausforistdasUnter nehmen
der ungen
gewachsen
unddurftesichso
entwickeln,
dassvonhierneue
ndards
gesetzt
Sta
werden.
+ AufW unsch
über nimm
art gumentadasVeranstaltungsm anagement.

+Kompetenz:

Mit ihrer Erfahrungund demVerSelbstverständlich
ist dieTeilnahständnisfür die Zusammenhänge
mean,,Train-the-Trainer"-Semina-im Gesundheitsund demAporenunddieintensiveAuseinander- thekenwesen
sindsievonStandessetzung
mit fachlichenund
organisationen,
Großhandelund
Aspekten.
didaktischen
Industriegleichermaßen
gefragt
DieAusbildungselbstliefert nach und durchdie Marktübersichtals
allengrundlegenden
Qualifikatio- unabhängigeBeraterbesonders
nen- dasLeben!
geschätzt.
Kompetenz
verleihendann die
Kunden die am Endebegeisterten SeitEndeder90erJahrehat sichso
Seminarteilnehmer.
eineerfolgreiche
und verlässliche
Zusammenarbeit
mit Partnern
Das,,Know-how"
von argumenta
ausderPharmaindustrie,
dem
pharmazeutischen
ergibtsichausdergelebtenPraxis
Großhandel,
in derApothekeund im Seminar.
Kooperationen,
einerReihevon
AlleVeränderungen
im GesundApotheker-Kammern
und Verbänheitswesen
und damit für die OfdensowieeinzelnenApotheken
fizinwerdenvon beidenTrainern
entwickelt.Zu denZielgruppen
währendderVertretungstätigkeit
gehörensowohlArbeitgeberals
in denunterschiedlichsten
VerauchArbeitnehmermit
tretungsapotheken
erkanntund
ihrenjeweilsganzindividuellen
analysiert.
Wünschen.
In allenBereichenderAus-,FortundWeiterbildungfür Apotheker
undpharmazeutisches
Personal
sinddiebeidenTrainereingebunden,z.B.durchverschiedene
Landesapothekerkammern.
Dementwurdenallebisherigen
sprechend
argumenta-Veranstaltungen
für die
Hauptzielgruppe
Pharmazeuten
undpharmazeutisches
Personal
für dasfreiwilligeFortbildungszertifikatakkreditiert.

Mitinhaber
Claus
Cerhold,
Trainer
undApotheker;
Fachapotheker
für Offizinpharmazie,
Cesundheitsberatung,
Ernä
hrungsberatung,
theoretische
und
praktische
Ausbildung

? KCTCT€nZ€TI:
FürReferenz-Auskünfte
stellt
argumentagernedenKontakt
mit denpassenden
Menschen
und denEntscheidungsträgern
her,diedannauchdie entsprechendenInformationenliefern
können.
AIsReferenzen
könnenauchdie
TexteunterdemLink ,,Presse"
auf derHomepagewv\rw.argumenta.deangesehen
werden.

