
Info zu den Web Seminaren der GMF Akademie                  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die letzten Monate waren für uns alle sicherlich sehr bewegend und es mussten Veränderungen im Geschäftsleben 
vorgenommen werden, um die neuen Situationen zu bewältigen. 
 
Auch wir mussten uns im Seminarbereich umstellen, so dass wir aktuelle Themen im Forderungsmanagement als 
Web Seminare anbieten. Auch wenn es für mich als Referent eine neue Vortragsart war, habe ich sehr positive 
Erfahrungen aus den ersten Veranstaltungen in dieser Form gewinnen können. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer waren auch positiv und wir konnten gemeinsam die Vorteile von Web Seminaren erkennen. Diese sind 
in erster Linie der geringere Aufwand (keine Reisezeit), die zeitliche Belastung ist weniger (auch in zwei Stunden 
kann bei hoher Konzentration viel vermittelt werden), auch im Homeoffice möglich und die Seminare können 
kostengünstiger angeboten werden. Auch die lebhaften Diskussionen und Fragen können bei einem Web Seminar 
erfolgen. 
 
Natürlich kamen auch Reaktionen dahingehend, dass die Diskussionen, Atmosphäre und der Erfahrungsaustausch 
unter den Teilnehmern vor Ort sehr angenehm war und ist. Der persönliche Kontakt ist auch für mich wichtig, so 
dass ich bei den bisherigen Hotels, in denen wir die Seminare bisher durchgeführt haben, Anfragen zur 
Durchführung von Veranstaltungen gestellt habe. Ich möchte Ihnen kurz darstellen, wie zur Zeit ein Seminar in 
einem Hotel stattfinden würde: 
 

▪ Außerhalb des Tagungsraumes besteht eine Maskenpflicht, innerhalb des Seminarraumes nicht 

▪ Ein Begrüßungskaffee ist nicht möglich 

▪ Die Kaffeepause wird im Restaurant vom Hotelpersonal gereicht, das Verzehren muss aber im Seminarraum 
   erfolgen 

▪ Die Kaffeepausen richten sich nach den Tagungen, da nur immer eine Tagung zur Pause gehen kann 

▪ Eine Snackpause ist nicht möglich, so dass ein Mittagessen im Restaurant stattfinden muss 

▪ Der 1,50 m Abstand muss natürlich immer außerhalb und innerhalb des Seminarraumes eingehalten werden 

▪ Die Hotels erhöhen die Teilnehmerpauschalpreise um mehr als 30 % 
 
Aufgrund dieser Informationen zur aktuellen Situation habe ich mich entschieden, die offenen Seminare in den 
Hotels solange zurück zu stellen, bis sich hoffentlich die Lage weiterhin entspannt. Dies ist natürlich auch von den 
jeweiligen Bundesländern abhängig, so dass der Start örtlich unterschiedlich sein kann. Nach diesen 
Hotelvorgaben, sehe ich im Augenblick keine angenehme Atmosphäre für Seminare und auch große Probleme bei 
der zeitlichen Durchführung von Veranstaltungen. Insbesondere für die Länge der Seminarzeit, wenn diese von 
anderen Tagungen mit abhängig ist. Ein weiterer großer Faktor ist natürlich auch die erhebliche Preiserhöhung. Es 
ist nicht mein Ziel, diese zwangsläufig auf unsere Seminarpreise anzupassen. 
 
Ich habe daher beschlossen, mich zunächst auf die erfolgreichen Web Seminare zu konzentrieren und diese auch 
auf andere Personenkreise (z.B Auszubildende, Quereinsteiger usw.) auszuweiten. Auch die Themen der Seminare 
können aufgrund der Kompaktheit umfassender angeboten werden. In den nächsten Tagen werden Sie dazu 
entsprechende Einladungen erhalten. Denn trotz Corona ist der Gesetzgeber weiterhin sehr in unserem 
Arbeitsbereich aktiv, so dass gesetzliche Veränderungen (z.B. das Gesetz zur Verbesserung des 
Verbraucherschutzes usw.) in nächster Zeit eintreten werden. Auch die Zwangsvollstreckung und die aktuelle 
Rechtsprechung existiert weiterhin. 
 
Unabhängig davon, besteht natürlich immer die Möglichkeit, Themen aus dem Bereich des 
Forderungsmanagements als Inhouseseminare zu buchen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und würde mich freuen, Sie auf meinen Web Seminaren begrüßen zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Ihre GMF-Akademie 
 


