Allevo Klassiker !
Seminar für
BürgermeisterKandidaten
®

(seit 1998)

Sie wollen Bürgermeister/in werden
und sich einer Wahl stellen?
Wie gut sind Sie darauf vorbereitet?

DerZufall …

… begünstigt den vorbereiteten Geist.

AusderPraxis …

… für die Praxis. Ein aktiver Bürgermeister mit der

Erfolg oder Misserfolg all unserer Vorhaben im Leben

Erfahrung von mehr als zehn Amtsjahren und zwei

hängen sehr oft davon ab, wie rechtzeitig und intensiv

gewonnenen Wahlkämpfen und der Mitbegründer

wir uns mit ihrer Planung und allen Eventualitäten

der Allevo Kommunalberatung mit annähernd

beschäftigt haben. Bei einem Ziel, das uns in ganz

vierzig Jahren Erfahrung in der Beratung, Schulung

neue Dimensionen führen soll, ist eine sorgfältige

und im Coaching kommunaler Führungskräfte

Vorbereitung deshalb unerlässlich.

beleuchten dieses Thema ausführlich für Sie.

SeminarInhalte

■ Bürgermeister/in – Was ist das für ein Beruf?
■ Was bin ich für ein Typ?
■ Welche Vorstellungen und Pläne habe ich für
mein Leben?

Referenzen

„Ich habe bereits einige Seminare zu diesem
Thema besucht - dies war eindeutig das beste
Seminar.“
„Ich fühlte mich echt gut aufgehoben.

■ Fakten und Anforderungen für/an ein nicht
ganz einfaches Amt

Meine Entscheidung ist gefallen:

■ Ist das der richtige Beruf für mich?

Ich werde Bürgermeister.“

■ Wann ist der richtige Zeitpunkt für eine Kandidatur?
■ Wie finde ich die passende Stadt oder Gemeinde?
■ Wahlkampfvorbereitungen
■ Der Wahlkampf

„Kompakt – Informativ – begeisternd.
Eine absolut lohnende Investition zur
Entscheidungsfindung und für die ersten Schritte
im Wahlkampf.“

■ Wahlveranstaltungen des Kandidaten
■ Presse-/Medienarbeit, Soziale Medien
■ Bewerbervorstellung / Podiumsdiskussionen
■ Vom Wahltag bis zum Amtsantritt
(Änderungen vorbehalten)

„Wer Bürgermeister werden will, muss dieses
Seminar rechtzeitig vor dem Wahltermin besucht
haben.“
„Jetzt fühle ich mich motiviert und gut
gewappnet, um als Bürgermeister zu kandidieren
und frage nur noch, wo ist die Stadt für mich, um
meinen Hut in den Ring zu werfen.“

Seminar für:

BürgermeisterKandidaten

Termin:

10.-11.10.2020, ****Hotel Seminaris, 73087 Bad Boll
Beginn: SA um 11.00 Uhr, Ende: SO ca. 15.00 Uhr.

Seminarpreis:

€ 585,- inkl. MwSt. (Seminarkosten sind evtl. steuerlich absetzbar)

Nur
dieser
Termin in
2020

Unser Seminar-Preis beinhaltet das komplette Seminar mit Kaffeepausen am
Vor- und Nachmittag, Mittag- und Abendessen, Softdrinks zu allen Mahlzeiten
und im Seminarraum sowie ein professionelles Umfeld in einem ****Seminar-Hotel.

Anmeldung:

Bitte bis spätestens 04.09.2020 (Scan) an emine.roth@kommunalberatung.de

Frühbucher:

Erhalten 10% Nachlass auf den Seminarpreis bei einer Anmeldung bis zum 10.06.2020.

Name
Vorname
PLZ Ort
Straße
Telefon
E-Mail

Anmeldung / Erinnerung
Hiermit melde/n ich/wir o.g. Teilnehmer verbindlich an.
Der Termin passt leider nicht. Bitte merken Sie mich vor und informieren mich über neue Termine.

Buchung Unterkunft im Seminar-Hotel Seminaris (Nicht im Seminarpreis enthalten)
Der Preis hierfür im komfortablen Einzelzimmer (Dusche/Bad/WC/Telefon/Flatscreen-TV/Safe) inkl.
Frühstück vom reichhaltigen Buffet und Internet DSL/WLAN beträgt für unsere Seminarteilnehmer
79 € pro Person. Diesen Betrag rechnen Sie bitte direkt mit dem Hotel ab. Bitte buchen Sie für mich:
DZ

Raucher

EZ

Nichtraucher

Keine Zimmerreservierung
_____ Person/en von _____________________ bis ____________________

________________________________________________________
Datum,

Unterschrift

kommunalberatung.de

