Neuigkeiten von der rak.seminare GmbH
Celle und Oldenburg

Vom Marketing der klaren Worte
von Karin Schattenfroh, Geschäftsführerin der rak.seminare GmbH Celle und Oldenburg seit Juni 2020

Das Dienstleistungsangebot der seit vielen Jahren von der Kollegin Anette Schulte erfolgreich
geführten rak.seminare GmbH zeichnet sich durch ein aktuelles und vielfältiges
Fortbildungsangebot in nahbarer, freundlicher Atmosphäre aus. Jenseits von
Massenveranstaltungen scheint Ihnen, liebe Kollegen*innen, die Pflege kollegialer
Beziehungen ebenso bedeutsam zu sein, wie der direkte Kontakt zu regional tätigen
Referenten aus den Kreisen von Richter- und Anwaltschaft. Eine Vielzahl von Stammkunden
spricht für sich.
Online Fortbildungsangebote sind praktisch, zeitsparend, umweltschonend (zumindest
vordergründig) und damit ein notwendiger, zeitgemäßer Bestandteil eines modernen
Fortbildungsangebots. Wir gehen mit der Zeit. Dennoch bleiben Präsenzveranstaltungen nach
meiner persönlichen Vorstellung wesentliches Merkmal der rak.seminare GmbH. Ich stehe für
Begegnungsräume und den direkten zwischenmenschlichen Kontakt. Die Rückmeldungen der
Teilnehmer*innen in unseren wieder angelaufenen Präsenzveranstaltungen bestätigen meine
Haltung.
Einfach ist es derzeit leider dennoch nicht:
Die Coronakrise führt mit ihren nach wie vor für Veranstalter geltenden Abstandsregeln dazu,
dass unsere Präsenzseminare nur halb besetzt werden können - ein für die Geschicke der
GmbH nur vorübergehend tragfähiger, weil nicht kostendeckender Umstand. So erfordert der
gesellschaftspolitische Umgang mit dem Virus schnelles Handeln.
Mein Konzept sieht neben den ab September anlaufenden Online-Seminaren spätestens im
nächsten Jahr sog. Live-Online-Seminare vor, d.h. laufende Präsenzseminare werden
gleichzeitig online übertragen. Die Präsenzteilnehmer werden dabei nicht gefilmt. Ziel ist es,
unseren Seminarraum virtuell „aufzufüllen“, ohne dabei Abstandsregeln zu verletzen.
Gleichzeitig wird all denjenigen Kollegen*innen, die Online-Veranstaltungen den Vorzug
geben, die Teilnahme an unseren Seminaren mit regionalem Bezug ermöglicht.

Wir freuen uns, wenn Sie uns die Treue halten und unser Konzept unterstützen, indem Sie
unser Angebot wahrnehmen. Im Ergebnis entscheiden Sie, wie die Fortbildungslandschaft der
Zukunft aussieht: Virtuelle Welten statt Begegnung? Überregionale
Online(groß)veranstaltungen ohne persönlichen Bezug? Oder werden wir alle gemeinsam die
Vielfalt an Fortbildungsmöglichkeiten und damit auch die persönliche Note kleinerer
Seminarveranstalter erhalten können?
Über Rückmeldungen, Anregungen und Verbesserungsvorschläge freuen wir uns. Gern
stellen wir Ihnen unseren Newsletter über unsere Homepage zur Verfügung.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Karin Schattenfroh
Geschäftsführerin/Fachanwältin für Arbeitsrecht/Mediatorin

