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ml. Nachdem im Juni zwei Klassen (Stufe I 
und Fortsetzungsstufe II) erfolgreich ab-
schliessen konnten, läuft derzeit die An-
meldefrist für den Kurs, der im Ok tober 
beginnt. Angesprochen sind Frauen, die 
gerne unternehmerisch mitdenken. Frauen 
beispielsweise, die durch Partnerschaft 
administrative Unterstützung im Familien-
betrieb leisten möchten, jedoch von einer 
anderen Berufsrichtung herkommen. 
 Frauen aber auch, die Lust haben, ihre 
kaufmännischen Kenntnisse von früher 
wieder aufzufrischen, um so mehr Sicher-
heit zu erhalten. Die Teilnehmerinnen 
kommen aus den verschiedensten Bran-
chen und Regionen. In vielem sind sie sich 
ähnlich: Sie sind äusserst interessiert, mo-
tiviert und offen für Neues. Und sie verste-
hen es hervorragend, ihre Dankbarkeit in 
Worten auszudrücken, wie einige Zitate 
von Teilnehmerinnen der letzten Kurse zei-
gen.

KMU-Frauen: Beginn des neuen Lehrgangs, Einladung zur Tagung

Viel Kreativität – Herz und Humor

Seit über 20 Jahren existiert der 
Weiterbildungslehrgang für die 
 KMU- Geschäftsfrau. Einige Hundert 
Teilnehmerinnen haben seither  
das Rüstzeug für ihren Arbeits all-
tag im speziell auf diese Frauen 
zuge schnittenen Lehrgang geholt. 
Viele von ihnen sind seither unter- 
einander vernetzt und nehmen  
die KMU-Frauentagung zum Anlass, 
sich jährlich im Oktober wieder-
zusehen und neue interessante 
Frauen kennenzulernen.

Kursbeginn
Dienstag, 23. Oktober 2018
Anmeldefrist läuft 
Weitere Infos unter 
Telefon 081 257 03 23
www.kgv-gr.ch/weiterbildung

«Ja genau, nun ist das KMU-Jahr  
schon vorbei. Ich muss gestehen,  

ich werde die Dienstagnachmittage mit 
meinen Frauen vermissen.»

Patricia H.»

«Ich konnte so viel profitieren  
und mitnehmen in den Büroalltag und 

es hat auch noch mega Spass gemacht.  
Ich weiss, das ist keine konstruktive 
Kritik, aber ich finde, man darf auch 
einfach sagen, dass es super war und 

ihr stolz auf eure Organisation und 
Referenten sein dürft . . . »

Gabi A.

«Der Inhalt des Kurses war praxisnah und 
vieles kann gut im Betrieb umgesetzt 

werden. Ich konnte einige Wissenslücken 
füllen. Zudem schätzte ich den Kon- 
takt und Austausch mit den anderen 

Teilnehmerinnen sehr.» 
Denise S.
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Mit Herz und Humor – am Freitag, 
26. Oktober 2018 (siehe Flyer 
beiliegend)
Die KMU-Frauen haben ein grosses 
Herz. Diesem Sorge zu tragen, ist 
das höchste Ziel. Daher setzt die 
diesjährige KMU-Frauentagung das 
Herz in den Mittelpunkt. Nicht nur 
aus der medizinischen Perspektive, 
welche Jan Vontobel, der Chefarzt 
der Herz-Reha in Davos eindrücklich 
vor Augen führt. Nein, auch von der 
fröhlichen Sicht, denn Humor ist die 
beste Medizin für ein gesundes 
Herz. Deshalb wird der bekannte 
 Komiker Viktor Giacobbo für die 
KMU-Frauen ein ganz spezielles 
Programm bieten. Interaktiv, unter 
Einbezug des Publikums, wird er mit 
viel Witz und Ironie der Satire auf 
den Grund gehen. Für viele Lach-
sequenzen ist gesorgt.

Aufgestellte und motivierte Teilnehmerinnen 2017/18 vom Kurs I . . .

Acht Monate lang einen Nachmittag pro Woche: 
spannender Unterricht ohne Prüfungsstress.

. . . und vom Kurs II.

«Der Lehrgang war für mich das Richtige. 
Ich habe vieles gelernt und habe so 

 eine gewisse Sicherheit erhalten. Die 
Lektionen sind sehr straff kalkuliert  

und manchmal ging es fast zu schnell. Die 
abgegebenen Dokumente und der 

Lernstoff sind gut und man hat immer ein 
Nachschlagewerk. Ich würde den Kurs 

weiterempfehlen.» 
Alberta K.

MIT
HERZ & HUMOR

• Ein-Blick mit Viktor Giacobbo in die Tiefe der Satire                                                                                                 
Politiker und Wirtschaftsgrössen nimmt er mit Vorliebe aufs Korn. Doch wieviel 
Übertreibung, Ironie und Spott ist zulässig, um auf Ungereimtheiten hinzuweisen?                                                          

• Herzen, die höher schlagen                                                                                                 
Jan Vontobel kennt die Symptome von Herz-Kreislauferkrankungen. Der Chefarzt 
der Herz Reha Davos schildert seinen bewegenden Berufsalltag.

• Herzen im Takt                                                                                                                    
Lisha Kim ist eine junge Bündner Nachwuchs-Künstlerin mit Potenzial. Ihr Pianospiel 
lässt Herzen schmelzen.

GKB-Auditorium
7000 Chur

Freitag, 26. Oktober 2018
09.15 bis 16.15 Uhr

Die Tagung wird unterstützt von:

Hauptsponsor Co-Sponsoren Co-Sponsoren

Agentur Chur

KMU-Frauentagung Graubünden 2018


