Presseinformation
Führungsakademie Odenwald eröffnet im
Februar
Die Förderung von regionalen Unternehmen ist Ziel
der neu gegründeten Konvent-Akademie in Amorbach
Amorbach, im Februar 2011. Am 19. Februar eröffnet die KonventAkademie in der fürstlichen Abtei zu Amorbach. Mit dieser neuen
Führungsakademie hat Geschäftsführer und Lehrtrainer Alexander
Wolz im Landkreis Miltenberg ein regionales Kompetenzzentrum
ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit und
Wettbewerbsstärke von Unternehmen im Odenwald auszubauen.
Seine Angebote richten sich dabei vor allem an kleine und
mittelgroße Firmen, deren wirtschaftlichen Erfolg es nachhaltig zu
sichern gilt. Darüber hinaus wird es Angebote für den öffentlichen
Dienst geben.

„Die Menschen sind ein wesentlicher Schlüssel, wenn nicht sogar
der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Unternehmens“:
Davon ist Alexander Wolz, Gründer der Konvent-Akademie
überzeugt.

Alexander Wolz und sein Team haben es sich zur Aufgabe
gemacht, Führungskräften durch Trainings, Beratung und
Begleitung vor Ort mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Bei allen
Fragen zur Entwicklung von Unternehmen und Personal will der
Leiter der terra incognita training & consulting GmbH in Eichenbühl
mit seiner Akademie in Amorbach eine zentrale Anlaufstelle für
kleine und mittelständische Unternehmen sowie Freiberufler
bieten. Auch eine Plattform für branchenübergreifendes Lernen
sowie den Erfahrungsaustausch mit Experten aus nah und fern hat
der Unternehmensberater geplant.

Darüber hinaus unterstützt die neue Weiterbildungseinrichtung
Jugendliche an weiterführenden Schulen aktiv im
Berufsfindungsprozess und hilft so der Wirtschaft im Landkreis
Miltenberg, leistungsstarken Nachwuchs zu gewinnen.
„Mir ist es wichtig, kurz, knapp und knackig die wesentlichen
Inhalte und Fertigkeiten zu transportieren. Der kurzfristige
Praxistransfer sowie eine nachhaltige Wirkung im Unternehmen
stehen dabei immer im Mittelpunkt“, beschreibt Akademieleiter
Wolz seine Qualifikation als Master Management Executive Coach.

Im Schloss des Fürstenhauses zu Leiningen verfügt die KonventAkademie über vier erst vor kurzem modernisierte Seminar- und
Gruppenräume auf insgesamt 250 Quadratmetern, die für
Weiterbildungen, Fachtagungen und Unternehmensberatung
genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Räume auch als
Tagungsräume zur Verfügung.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen voraussichtlich ab Montag,
21.02.2011, weiteres Bild- und Textmaterial unter

www.konvent-akademie.de/Presse zur Verfügung.
Unabhängig davon können Sie gerne auch entsprechende
Dokumente direkt bei uns anfordern.
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