
Seminardaten
Dieses Seminar ist ein Präsenz-Seminar. 
 
Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, sprechen Sie uns an,  
oder schreiben Sie uns, damit wir individuell mit Ihnen planen 
können. Sobald wie möglich wird das Seminar auch wieder mit 
konkreten Terminen angeboten.

Für dieses 2 Tages-Seminar investieren Sie 890,– € zzgl. MwSt.  
(inkl. Getränke und Verpflegung in einem kreativen Workingspace)  

Trainer    

Therese Kless: 
„Ich liebe es, Menschen zu unterstützen, sich 
bewusst zu werden, was sie wirklich wollen und 
den entscheidenden Moment, in dem sie in 
Bewegung kommen.“

Petra Mihali-Brühl: 
„Menschen zu bewegen, auf ihrem Weg der 
Entwicklung mutig Neues zu erproben und 
sich aus der Komfortzone zu wagen, ist meine 
Leidenschaft.“

Informationen und Beratung
Sprechen Sie uns an, wenn Sie unser Angebot als Inhouse-Seminar 
interessiert, Sie Inhalte vermissen oder andere Themenschwerpunkte 
in Ihrer Organisation benötigen.

Bei weiteren Fragen zu diesem Seminar stehen wir Ihnen gerne per 
E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.

•  Grundlagen einer gelungenen Kommunikation 

•  Bewusstsein über den eigenen Kommunikationsstil

•  Haltung in Kommunikationssituationen 

•  Schwierige Gesprächssituationen souverän gestalten  

•  Umgang mit den eigenen Emotionen 

Jede Begegnung mit einem Menschen ist Kommunikation. – Jeder 
Mensch sieht die Welt aus seinen Augen. In diesem Spannungsfeld 
ist es sehr erstaunlich, dass nicht mehr schief geht im Austausch 
mit dem Gegenüber. Und doch kennt jeder die Situation, wenn wir 
plötzlich vor einem Scherbenhaufen eines missglückten Gesprächs 
stehen und das Ergebnis völlig anders als beabsichtigt lief. 

Auch in Zeiten sich verändernder Berufswelten kommt es auf die per-
sönliche Kommunikationskompetenz mehr denn je an. 

Ihr Nutzen in diesem Seminar
Wir sprechen über die Grundlagen der Kommunikation und beleuch-
ten diese vor dem Hintergrund der neusten Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung. Sie lernen die Wirkung von Ich-Botschaften kennen 
und die Vorteile der Gewaltfreien Kommunikation. Die Macht der 
Sprache mittels passender Gesprächstechniken, motivierende und 
zielführende Fragestile aber auch, warum Sie nicht nicht kommuni-
zieren können, anhand bekannter Kommunikationstheorien. 

Praktische Übungen sind innerhalb des Trainings der Schlüssel, damit 
Ihnen die Inhalte auch nach dem Seminar zur Verfügung stehen.

Teilnehmerfokus
• Führungskräfte, die ihre Führungskompetenz ausbauen wollen.
• Mitarbeiter mit Führungsaufgaben (Projektleiter).
•  Selbstständige mit dem Wunsch, mehr über die Systematik  

der Kommunikation wissen zu wollen.
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Kommunizieren – und verstanden werden
Sich mitteilen und verstanden werden, mehr als ein Zufallsmodell.
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Modul BASIS – 2 Tages-Seminar
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