Nordhessen Champions

Anzeige

Individuell und mit Herz

Auf Weiterbildung
spezialisiert:
Das
engagierte Team von
DAWE Coaching &
Training bietet eine
Vielzahl von hochwertigen Qualifizierungsmaßnahmen.

DAWE Coaching & Training ist seit mehr
als zehn Jahren spezialisiert auf die Bereiche Vertrieb und Marketing, Führung und
Personalentwicklung sowie Gesundheitsmanagement. Die Akademie bietet hochwertige Weiterbildungen in Form von Präsenztrainings, Webinaren, Coachings und
Beratungen, zum Teil mit IHK-Zertiﬁzierung.
In den Bereichen betriebliches Gesundheitsmanagement, Führungskräftetraining wie
auch Coaching freut sich der Bildungsanbieter über die Kooperation mit Sybille KousekKirchner.
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Foto: DAWE Coaching &
Training

Specialized in training: DAWE Coaching
& Training’s dedicated team offers a variety of high-quality
qualification measures.
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Individualized
training with heart
DAWE Coaching & Training has been specialized in the areas of sales and marketing,
leadership, and personal development, as
well as health management for more than
ten years. The academy offers high-quality
training in the form of classroom training,
webinars, coaching, and consultancy, with
some even including an IHK certiﬁcation.
In the areas of operational health management, executive training, and coaching, the educational institution is looking
forward to its cooperation with Sybille
Kousek-Kirchner.

DAWE Coaching & Training Akademie für Weiterbildung und Gesundheit

Kontakt / Contact: Diemelweg 2 | 34277 Fuldabrück |  05 61 / 56 01 15 50 | www.dawe-training.de

Coaching Praxis Sybille Kousek-Kirchner

Kontakt / Contact: Frankfurter Strasse 123 | 34121 Kassel |  01 78 / 2 81 15 80 | www.coaching-praxis-skk.de

Stilvoll feiern und tagen
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Die Orangerie in Kassel ist der ideale Veranstaltungsort für Hochzeiten, Tagungen und
Events in bezauberndem Ambiente. Nicht
umsonst gehört sie zu den 250 besten Tagungs- & Event-Locations sowie den 50
besten Hochzeits-Locations Deutschlands.
Der große Gartensaal des barocken Schlosses lädt zu rauschenden Festen mit bis zu
200 Personen ein. Inmitten des begehrten
Messe- und Kongress-Standorts Kassel gelegen, bietet die Orangerie auch den idealen
Rahmen für Tagungen, Meetings und Firmenevents aller Art.
NH
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Events im barocken Schloss: Die Orangerie in der
Karlsaue ist die ideale Location für Tagungen und
Feierlichkeiten aller Art.
Acit labo. Hillicabor rerum vendaeptat ma a dolupta
sam hiciendae et quiatum Ro doloriam, ut laborerum
quias et rectas cus.

Orangerie Gastro GmbH
Kontakt / Contact: Auedamm 20 B | 34121 Kassel |  061 / 28 61 03 18 | www.orangerie-kassel.de

Unterstützung auf dem Weg in die digitale Transformation: die Dokumenten-Managementsoftware von
Starke+Reichert.
Foto: Starke+Reichert
Support on the path to digital transformation: The document management system of Starke+Reichert.

Wir leben Digitalisierung

We breathe digitalization

Als Hersteller der Dokumenten-Managementsoftware Starke-DMS® unterstützt
Starke+Reichert bundesweit Kunden auf
dem Weg in die digitale Transformation. Die
zunehmende Digitalisierung von Geschäftsprozessen bietet große Optimierungsmöglichkeiten. Jeden Tag treffen unzählige Dokumente und Informationen ein. Sie müssen
schnell verfügbar und rechtskonform aufbewahrt werden. Dabei unterstützt StarkeDMS® durch schnelles Ablegen und Finden
das Automatisieren von Prozessen und damit auch die Qualitätssicherung.
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As a manufacturer of the document
management system Starke-DMS®,
Starke+Reichert supports customers nationwide on their path to digital transformation. The increasing digitalization
of business processes offers great potential for optimization. Every day, countless documents and information are received. They must be quickly accessible
and stored in conformity with the law.
Through its quick ﬁling and searching features, Starke-DMS® supports the automatization of processes and thereby quality
assurance.

Starke + Reichert GmbH & Co. KG
Kontakt / Contact: Kohlenstraße 49-51 | 34121 Kassel |  05 61 / 20 07 0 | www.starke-dms.de

