
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminare für Fach- und 
Führungskräfte 

 
Neben der Ausbildung von 
Nachwuchsführungskräften 
bietet die Berufsakademie Ost-
Friesland in Leer (BAO) auch 
Workshops und Seminare zur 
weiteren Qualifizierung und 
kontinuierlichen Weiterbildung 
Ihrer Mitarbeiter an. 
 
Qualifizierungsangebote aus 
den Bereichen Führungs- und 
Kommunikationskompetenz, 
Projektmanagement und Con-
trolling stehen dabei im Vor-
dergrund. Wie auch in dualen 
Studiengängen der BAO liegt 
der Fokus auf Anwendungs-
orientierung und Praxisbezug 
und vermittelt den Teil-
nehmern praxisorientiertes 
 

 
 
 
 
 
 
 
Knowhow und Wissen für den 
beruflichen Alltag. 
 
Die Seminare richten sich so-
wohl an neue wie auch er-
fahrenen Führungskräfte, die 
ihre Führungskompetenzen 
auffrischen und erweitern 
wollen. Fachkräfte bekom- 
men Werkzeuge an die  
Hand, um Projekte erfolg- 
reich zu leiten und auf  
Basis von Kennzahlen aus 
dem Controlling die rich- 
tigen Entscheidungen für  
ihren Bereich zu treffen. 
 

 
 
 
In Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen werden auch indi-
viduelle Weiterbildungsmaß-
nahmen entwickelt und so 
gezielt auf den spezifischen 
Weiterbildungsbedarf ange-
passt. 
 
Hier kommen Sie zum 
Seminarprogramm 
 

Berufsakademie Ost-
Friesland e. V. / BAO 
Kirchstraße 54 
26789 Leer 
Arno Onnen 
Tel.: 0491/9791166 
E-Mail: 
arno.onnen@bao-
leer.de 
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Werben Sie dort wo nach 
Ihren Produkten und Dienst-
leistungen gesucht wird! 
 
Bei der Onlinerecherche geht 
fast kein Weg an Google vor-
bei, ca. 650 Mio. lokale Such-
anfragen werden monatlich 
auf google.de gestellt. Prä-
sentieren Sie mithilfe von 
Google-Werbung ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen 
dann, wenn der Kunde nach 
diesen sucht.  
  
Mit unserem Google AdWords 
Basic Seminar am 04.12.2014, 
vermitteln wir Ihren Mit-
arbeitern das Know-how, das 
sie benötigen um Google-
Anzeigen effektiv und 
zielgerichtet zu platzieren. 
 

 
 
 
 
 
Erfahren Sie mehr zum Google 
AdWords Basic Seminar unter:  
  
www.seminar.mso-digital.de  

 
MSO Digital ist eine der 
namhaftesten Agenturen für 
High-Performance-Online-
Marketing und realisiert 
innovative Lösungen   
und maßgeschneiderte  
Marketing-Strategien   
für Online-Plattformen.  
Neben Suchmaschinen-  
marketing und -opti- 
mierung ist das Osna- 
brücker Unternehmen  
kompetenter Partner für 
  

 
 
 
 
 
Affiliate und Social Media 
Marketing sowie Real Time 
Advertising und diverse andere 
Leistungen im Bereich des 
Performance Marketings. 
  
MSO Digital ist ein Unter-
nehmen der NOZ MEDIEN.  
 
 

 
 
 
 
 
 
MSO Digital GmbH & Co. 
KG 
Erich-Maria-Remarque-
Ring 14 
49074 Osnabrück  
Jens Grube 
Tel.: 0541/310550 
info@mso-digital.de 
www.mso-digital.de 
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10 Gebote für Lust statt Frust 
bei betrieblichen Zusatz-
leistungen 
 
Betriebliche Zusatzleistungen 
gibt es seit über 150 Jahren – 
und sie sind derzeit so 
nachgefragt wie lange nicht 
mehr. Idee ist, mit weniger 
Aufwand mehr für die 
Mitarbeiter erreichen, z.B. 
durch Betriebsrente, Netto-
lohn-Optimierung, Tankgut-
scheine ,usw.. 
 
Tolle Ideen mit Mehrwert für 
Unternehmen und Mitarbeiter, 
doch der Teufel steckt im 
Detail! Denn gut gemeint ist 
nicht gleich gut gemacht. Wie 
soll man in diesem Dschungel 
  
 

 
 
 
 
das Richtige finden? Worauf ist 
zu achten? 
 
Wie bekommt man es hin, dass 
die Mitarbeiter die Angebote 
wahrnehmen und wert-
schätzen? Wie kann man die 
Administration auf ein 
Mindestmaß reduzieren? 
 
Mit diesen Fragestellungen  
befasst sich Rüdiger Zielke  
in seinem Kurzvortrag und 
stellt Ihnen anhand von 10 
konkreten Praxis-Tipps vor,  
wie betriebliche Zusatz- 
leistungen Lust machen – 
für alle Beteiligten! 
 

Die Veranstaltung findet im 
Rahmen der Serie „Fit für 
Fachkräfte“ am 22. Januar 
2015  von 17.00 Uhr bis 19.00 
Uhr in Emden statt. 
 
Eine vorheriger Anmeldung ist 
per E-Mail oder Telefon bei 
Birgit König notwendig. 
 
Weitere Informationen zur 
Veranstaltungsreihe finden Sie 
unter:  www.emsachse.de 
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Energieaudits werden 
gesetzliche Pflicht 
 
Deutschland novelliert das 
Energiedienstleistungsgesetz 
(EDL-G), gemäß EU-Vorgabe. 
Ab Dezember 2015 müssen 
Unternehmen, die die Schwel-
lenwerte für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
(KMU) überschreiten oder 
wenn sie in öffentlicher Hand 
sind, alle vier Jahre ein 
Energieaudit nach DIN EN 
16247-1 durchführen. Für 
KMU gilt: Vor- und nachge-
lagerte Beteiligungen machen 
einen kleinen Betrieb durch 
seinen Investor doch zum 
großen Betrieb. 
  
Ein Energieaudit analysiert 
Energieströme einer Orga- 

 
 
 
 
 
 
nisation,  mit dem Ziel, 
Möglichkeiten aufzudecken 
und den Energieverbrauch ef-
fizienter zu machen. Jedes 
Audit ist unternehmens-
spezifisch. Immer muss aber 
der Energiebezug auf Ver-
braucherebene sinnvoll er- 
fasst werden. Ob Pro- 
duktionsmaschinen, IT- 
Netzwerke, Klimaanlagen 
oder die Flurbeleuchtung,  
immer werden wirtschaft- 
liche Maßnahmen zur 
Steigerung der Energie- 
effizienz gesucht. 
 

 
 
 
Erfahrener Audit-Experte ist 
der Energiedienstleister EWE. 
Er hat eine Workshop-
systematik entwickelt, die die  
Anforderungen der DIN 16247-
1 umsetzt und sogar ein 
Zertifikat von IFU-Cert aus 
Hannover erhalten hat. 
 

 
 
Wachstumsregion 
Ems-Achse 
Hauptkanal links 60 
26871 Papenburg 
Birgit König 
Tel: 04961/94099814 
koenig@emsachse.de 
www.emsachse.de 
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EWE Vertrieb GmbH  
Geschäftsregion Ost-
friesland 
Ubbo-Emmius-Straße 
7-9 
26789 Leer 
Jan Markus 
Tel: 0491/84-180 
jan.markus@ewe.de 
www.ewe.de  
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