
WJD Konferenz Akademie
Diese Akademie richtet sich an alle Wirtschaftsjunioren, die für eine kommende Konferenz oder ein großes 
Projekt als Konferenzdirektoren beziehungsweise Projektleiter eingesetzt werden sollen.

Während des 2-tägigen Trainings lernen die Teilnehmer die 
Hauptmodule und deren Einzelaufgaben einer Konferenz bezie-
hungsweise eines größeres Projekt kennen. Sie lernen, diese in 
sinnvolle Bestandteile zu splitten und in einen durchführbaren 
Zeitrahmen zu setzen. Jedes Modul wird von einem „Experten“ 
erklärt; im Anschluss trainieren die Teilnehmer mit Hilfe der Trai-
ner jedes Modul innerhalb einer Gruppenaufgabe. Die Wissens-
vermittlung erfolgt in Zusammenarbeit von WJD Trainern und den
„Experten“ für die jeweiligen Module.

Trainingsziel
Die WJD Konferenz Akademie ist ein Training, dass die Teil-
nehmer in die Lage versetzen soll einfach und effizient größere 
Konferenzen und Projekte zu planen, organisieren und erfolgreich 
durchzuführen. Dies soll die grundsätzliche Planungszeit verkür-
zen, die Arbeitsmotivation erhöhen und die Teams nicht „bei Null“ 
mit der Planung beginnen lassen.

Eure Trainer
Die Betreuung und das Training der einzelnen Gruppen wird 
durch jeweils einen WJD Trainer begleitet. Dieser hilft bei den 
Aufgaben, beobachtet das Teambuilding und gibt Feedback zum 

Gruppenverhalten. Die Wissensinhalte werden durch „Experten“ 
vermittelt, die in jüngster Vergangenheit als Direktoren Konferen-
zen organisiert haben und somit direktes Wissen und Erfahrung 
zu den einzelnen Modulen vermitteln können.

WJD - Wir sind die Wirtschaft, die mehr schafft!

Germany

Unsere nächste Veranstaltung

Zeitrahmen: Das Training ist für 2 Tage ausgelegt. Es beginnt an 
einem Freitagmittag und endet Sonntagmittag.

Kosten: 255,00 €
Ort: Mövenpick Businesshotel
Zimmersmühlenweg 35, 61440 Frankfurt/Oberursel 
Termin: 09.-11. Oktober 2015
Anmeldeschluss: 25.09.2015 (oder wenn ausgebucht) 
Mindestteilnehmer: 12 (sonst kostenfrei Storno) 
Abmeldung nach Anmeldeschluss kann Stornogebühr beinhalten!

Anmeldungen an: florian.karcher@me.com  
unter Angabe von Rechnungsadresse, WJ Kreis und Mobilnummer  
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