
Rückblick 2021 

 

Trotz pandemiebedingter Einschränkungen ist es der bSb Regionalgruppe Rhein-Neckar im Jahr 2021 
gelungen, ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. 

Los ging es mit der virtuellen Mitgliederversammlung im Januar.  

Im Februar stand uns Anuschka Schwed, IT-Trainerin und Coach für MS-Office (www.schwed.org), in 
einer sehr gut besuchten Online-Frage- und Antwortrunde mit einer Vielzahl an professionellen und 
alltagstauglichen IT Tipps zur Seite – denn „effizienter geht immer“.  

Im März zeigte uns auf sehr unterhaltsame Weise Wulf-Hinnerk Vauck, Autor, Berater, Coach, Trainer 
und Speaker (www.whvauk.de, wie es gelingt, ein „Self-Update in digitalen Zeiten“ durchzuführen. 
Denn sich immer wieder neu zu erfinden ist der Schlüssel zum Glücklichsein.  

Im April hatten wir eine hervorragende Buchlesung mit Jürgen Eisserer, Autor, Unternehmer, Gründer 
der Mindmaker®-Academy, Leiter und CEO der "Menschen im Vertrieb Training GmbH" und Keynote 
Speaker (www.eisserer.com), mit dem provokanten Titel "Scheiß auf Plan B". Denn nur wer die Kunst 
erlernt hat, den eigenen Weg zu gehen, kann sich zu einer charismatischen Persönlichkeit entwickeln. 

Im Mai referierte Marco D’Ambrosio, Mobile Consultant (www.praxis-dambrosio.de), zum Thema 
„Damit aus einer Mücke kein Elefant wird – Vom Konflikt zur Verständigung“. In spielerischer Weise 
näherten wir uns mit praxisnahen Beispielen den Fallstricken der Kommunikation. Lernten 
Wahrnehmung und Interpretation zu unterscheiden und ergründen, worum es bei Konflikten geht. Die 
Einführung in die Methode der gewaltfreien Kommunikation kann uns dabei helfen, alltagspraktische 
Ansätze für den Umgang mit Ärger und Konflikten zu finden. 

Im Juni hatten wir Sabine Kupfer, Zertifizierte und lizenzierte Mediatorin BM®, Business Trainerin, 
Business Coach (www.sk-mediation.de) eingeladen, die uns nahebrachte, wie „Konfliktmoderation in 
der Assistenz“ gelingen kann. Sie veranschaulichte uns, worauf es in Konfliktgesprächen ankommt und 
wie wir Fragen in Gesprächen gezielt zu ersten Klärungen einsetzen können.  

Die auf September verschobene Veranstaltung zum „Stiftungswesen“ fand dieses Jahr mangels 
Teilnahme leider nicht statt. 

Im Oktober zeigte uns Petra Schreiner, Business Coach, Gesundheitsmanager, Demografie-Lotse und 
interkulturelle Trainerin/Beraterin (www.schreiner-petra.de), eine gute Möglichkeit, wie sich die 
Assistenz heutzutage weiterqualifizieren kann und präsentierte uns das umfangreiche Thema „Der 
Gesundheits-Guide als Erfolgsfaktor im BGM“. Wir bekamen einen Einblick in die Grundlagen des 
Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) als eines der wichtigsten Elemente moderner 
Personalpolitik.  

Im November hatten wir das Vergnügen, Katrin Stigge, Unternehmerin und BusinessMentorin 
(www.katrinstigge.com) kennenzulernen, die uns mit ihrem dialogbasierten Vortrag zum Thema 
„Traumjob Tausendsassa – Wertschöpfung durch Wertschätzung“ in ihren Bann zog. Sie zeigte uns, 
dass die Rolle der Assistenz den Perspektivenwechsel auf die Rolle und die Wirkung beinhaltet und 
beleuchtete das Phänomen der „Vielbegabung“ und erklärte uns das sog. „T-Shape-Profile“ - eine 
Kombination aus Experten/Spezialisten und Generalisten.  

Im Dezember durften wir beim ersten Präsenztreffen nach 1 1/2 Jahren das Jahr 2021 mit einem 
gemütlichen Weihnachtsbrunch in der Faces Lounge von Engelhorn Mannheim ausklingen lassen und 
den Blick über die Dächer von Mannheim genießen. 

http://www.schwed.org/
http://www.whvauk.de/
http://www.eisserer.com/
http://www.praxis-dambrosio.de/
http://www.sk-mediation.de/
http://www.schreiner-petra.de/
http://www.katrinstigge.com/


Rückblickend war es ein überaus gelungenes Themenpotpourri und Dank der vielen Online-
Veranstaltungen durften wir faszinierende Expert*innen ihres Fachs aus dem D-A-CH-Raum 
kennenlernen und auch zahlreiche Mitglieder*innen anderer bSb Regionalgruppen sowie externe 
Gäste begrüßen. 

Die Vorfreude auf das Jahr 2022 ist groß und wir hoffen, an das erfolgreiche Jahr 2021 anknüpfen zu 
können. 
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