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Lust auf Lernen
Der Connecting Club bietet
persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten
Aus der Redeschule des
Fir meng r ünders Charles
Fromm, der Hamburgern
Kaufleuten vor über 90 Jahren mit Rhetorikseminaren
half, sich in der Geschäftswelt
mehr Geltung zu verschaffen,
wurde ein modernes Unternehmen, das seinen Kunden
Managementseminare und
-beratung anbietet. Yvonne
Funcke und Ralf Brenner
starten zum Jahreswechsel in
die fünfte Inhabergeneration
des Unternehmens, das nicht
nur das älteste private Rhetorikinstitut ist, sondern auch
deutschlandweit andere Firmen bei Fragen der Organisationsentwicklung unterstützt.
Mit einem vielfältigen Angebot
an offenen und Firmenseminaren sowie individuellen Be-

ratungsmaßnahmen begleiten
Funcke und Brenner mit ihrem
Team Unternehmen aus allen
Wirtschaftsbereichen, deren
Führungskräfte und Mitarbeiter in Zeiten, in denen sich die
Rahmenbedingungen zum Teil
rasant verändern.
„Wie unsere Kunden stehen
auch wir stets vor neuen Anforderungen“, fasst Ralf Brenner
zusammen. Der Dipl.-Ing. Maschinenbau mit 25-jähriger Berufserfahrung in verschiedenen
Projektleiter -, Führungs- und
Managementpositionen arbeitet seit 15 Jahren als Trainer
und ist ab 2016 der „Neue“ im
Team der Geschäftsführenden
Gesellschafter. Und auch seine Geschäftspartnerin Yvonne
Funcke, Diplom-Kauffrau mit
Studium der Psychologie, bringt

einen umfangreichen Erfahrungsschatz aus ihren vorherigen
Tätigkeiten als Projektleiterin
und Führungskraft mit und ist
seit 15 Jahren als Trainerin tätig.
„Viele unserer Teilnehmer bestätigen, dass sie unsere Seminare und die Themen, die wir anbieten auch für ihre persönliche
Entwicklung sehr hilfreich finden. Eine gute Kommunikation
ist zum Beispiel auch im familiären Bereich wichtig“, ergänzt
Funcke lächelnd. Und da sich
immer mehr Menschen in ihrer
Freizeit weiterbilden wollen, bietet Fromm den Connecting Club
an. An jedem ersten und dritten
Donnerstag im Monat kann man
sich dazu anmelden. Dabei stehen Weiterbildungsthemen wie
„Mimik und Gestik“ und „Erfolgreich motivieren“ für zwei

15

Stunden auf dem Stundenplan
des etwas anderen After Works.
Aus dem monatlich erscheinenden Newsletter kann sich jeder
die Themen aussuchen, die ihn
interessieren, und sich anmelden
Ralf Brenner und Yvonne Funcke wissen, wie wichtig ein angenehmes Lernumfeld ist. Ihre
Seminarräume heißen deswegen
auch nicht zufällig HafenCity,
Oberhafen und Speicherstadt.
Die Firmenräume am Stadtdeich
5 bieten einen fantastischen
Blick auf den Nachbarstadtteil,
der über die Oberhafenbrücke
schnell erreichbar ist. Persönliche Weiterentwicklung mit
Ein- und Ausblicken ist daher
garantiert. n
CF
www.fromm-seminare.de
www.connectingclub.de

Erfolgreiche Zusammenarbeit macht auch Spaß – Yvonne Funke und Ralf Brenner wissen wie (Foto: Verena Reinke)

