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1. Nach der schriftlichen Anmeldung erhält 
der Teilnehmer eine Anmeldebestätigung 
und eine Rechnung. 
 

2. Für Frühbucher (schriftliche Anmeldung 
mind. 60 Tage vor Veranstaltungsbeginn) 
wird ein Frühbucherrabatt von 20% auf den 
Seminarpreis gewährt. Bei Anmeldungen 
einer Firma von drei oder mehr Mitarbei-
tern für dieselbe Veranstaltung wird zu-
sätzlich für alle Teilnehmer ein Firmenra-
batt von 10% gewährt. 
 

3. Die Teilnahmegebühr ist bis spätestens 10 
Tage vor Beginn der Veranstaltung voll-
ständig und unter Angabe der Rechnungs-
nummer per Überweisung zu begleichen. 
 

4. Für kurzfristige Buchungen ist in jedem Fall 
telefonisch Kontakt mit dem Veranstalter 
aufzunehmen. 
 

5. Rücktritt: Die Stornierung einer Anmeldung 
muss ebenfalls schriftlich erfolgen und ist 
bis 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn – 
entscheidend ist der Eingang der Stornie-
rung beim mobbing competence center – 
baden-württemberg – gebührenfrei. 
 
Wird diese Frist unterschritten, wird die 
halbe Teilnahmegebühr berechnet. Für 
Stornierungen ab 3 Tage vor der Veran-
staltung oder weniger wird die volle Teil-
nahmegebühr berechnet. Dem Teilnehmer 
steht aber in jedem Fall das Recht zu, ei-
nen Ersatzteilnehmer zu benennen. 
 
Der Veranstalter ist berechtigt, die Veran-
staltung bei zu geringer Belegung abzusa-
gen. In diesem Falle sind alle Teilnahme-
gebühren umgehend an die Seminarbu-
cher zurück zu erstatten. 
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Konflikte und Mobbing am Arbeitsplatz ha-
ben in den letzten Jahren immer stärker 
zugenommen und führen meist zu erhebli-
chen psychischen Belastungen und 
Gesundheitsbeeinträchtigungen bei den 
Betroffenen.  
 
Über Mobbing wird selten frei gesprochen. 
Meist ist das ein „Tabu“-Thema. In unserem 
Seminar wird dieses Thema offen diskutiert. 
TeilnehmerInnen des Seminars sollen Fak-
toren und Umstände im Kern erkennen, die 
Konflikte verursachen können und auch 
lernen, welche Maßnahmen zur Prävention 
und Intervention bei Mobbing getroffen wer-
den müssen. 
 
Die Wurzeln von Mobbing liegen nicht in 
den Persönlichkeitsstrukturen der Beteilig-
ten, sondern vielmehr in zunehmender Ar-
beitsverdichtung, steigendem Anforde-
rungsdruck, unzureichender Umgangskultur, 
schlechten Organisationsstrukturen und 
sehr häufig auch in unzureichender Kom-
munikation. 
 
Ein wichtiges Ziel dieses Seminars liegt 
darin, die positiven Seiten von Konflikten zu 
erkennen und den konstruktiven Umgang 
mit Konflikten und seinen Auswirkungen zu 
lernen. 
 

Dauer 

Zwei Tage jeweils von 09:00 bis 17:00 Uhr 
inklusive Mittagsimbiss und Kaffeepausen 
am Vor- und Nachmittag. 
Getränke und Imbiss (Snacks und Mittages-
sen)  werden zur Veranstaltung bereitge-
stellt. 
Alle TeilnehmerInnen erhalten umfangreiche 
Unterlagen zu den Seminarinhalten. 
 

Seminar-Inhalte/Themen 
 

- Mobbing-Definition und wissenschaftli-
cher Hintergrund im Arbeitsumfeld  

- Ursachen und Folgen von Mobbing-
Handlungen 

- Erscheinungsformen von Mobbing-
Handlungen 

- Abgrenzung von Konflikten - Schlüs-
selkonflikten und Mobbing-Situationen 

- Handlungsmöglichkeiten von Betroffe-
nen, Vorgesetzten und Mitarbeiterver-
tretern 

- Interventionsmöglichkeiten  
- Präventionsmöglichkeiten von Betrof-

fenen, Vorgesetzten und Mitarbeiter-
vertretern 

- Betriebs- und Dienstvereinbarungen 
 
Arbeitsweisen im Seminar 
 

- Vorträge 
- Gruppenarbeit 
- Diskussion 
- Analyse von Fall-Beispielen 
- Feedback 

 
Zielgruppe 
 
Arbeitgeber, Führungskräfte und Vorgesetzte, 
Mitarbeiter- und Personalvertreter, Arbeitneh-
mer, Personalberater 
 
Termine und Orte 2013 
Heilbronn 21./22.02. 

  20./21.06. 

  17./18.10. 

Stuttgart  18./19.04. 

  22./23.08. 

  12./13.12  

Aktuelle Informationen: 

www.mcc-bw.de/veranstaltungen/seminare 

Anmeldung per Fax an: 07151/13513689 
 
Wir werden mit ........ Person(en) am Seminar  
„Mobbing und Konflikte am Arbeitsplatz“ 
 
in ....................................................................... 
 
am .................................................................... 
 
zum Preis von 590,- € zzgl. 19% MwSt. teilneh-
men und melden die o.g. Teilnehmeranzahl – mit 
Zustimmung zu den umseitigen Teilnahmebedin-
gungen – hiermit verbindlich an: 
 
Name/Vorname: ............................................... 
 
Position/Abteilung: ............................................ 
 
Firma/Schule: ................................................... 
 
PLZ/Ort: ............................................................ 
 
Telefon: ............................................................ 
 
eMail: ................................................................ 
 
weitere TeilnehmerInnen: 
 
......................................................................... 
 
.......................................................................... 
 
.......................................................................... 
 
Datum: .............................................................. 
 
Unterschrift:  


