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Modul BASIS – 2 Tages-Seminar

Konflikte lösen – effektiv und souverän
Konflikte sind Chancen für positive Veränderungen – wenn Sie wissen, was zu tun ist.
erkennen und verstehen
• KKonfliktmuster
onfliktsituationen
analysieren und steuern
• Kompetenzgewinn durch
effektive Techniken
• und Methoden
des eigenes Konfliktverhaltens
• RBeflexion
• est Practice Beispiele erleben
Konflikte sind ein Teil unserer Arbeitswelt und sowohl Führungskräfte
als auch Mitarbeiter müssen mit alltäglichen Spannungen, Reibungen und Differenzen umgehen können. Besonders in Zeiten von
ständiger Veränderung sollten Sie über ein geeignetes Repertoire
an Tools verfügen, die Sie frühzeitig und effektiv einsetzen können.
Wirksame Konfliktprävention erfordert das frühe Erkennen und Analysieren von Konfliktsituationen und eine professionell erarbeitete
Roadmap, die gewinnbringende Lösungsoptionen ermöglicht.

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.“

Sie wollen erkennen wie Konflikte entstehen und welche Signale
und Muster auf deren Dynamik hinweisen? Sie wollen das Wissen
über Konfliktursachen nutzen, um konstruktive Lösungsansätze zu
entwickeln. Tauchen Sie mit erfahrenen Konfliktmanagern zwei Tage
in dieses spannende Thema ein und erleben Sie praxisnah wie sich
Konflikte konstruktiv und beziehungsschonend lösen lassen.

Beate Harfmann-Mürdter:
„Es berührt mich sehr, wenn ich Menschen darin
begleiten kann, sich weiter zu entwickeln und zu
entfalten. Die Momente mitzuerleben, in denen
jemand für sich eine wichtige Erkenntnis gewinnt
und neue Möglichkeiten für sich selbst entdeckt,
sind ein Geschenk.“

Ihr Nutzen in diesem Seminar
In diesem Praxisseminar werden Sie konkrete Techniken kennenlernen und erproben, die Ihnen helfen Konflikte zu analysieren, geeignete Tools gezielt einzusetzen und das Konfliktgeschehen zu steuern
und aufzulösen. Lernen Sie zu verstehen wie Konflikte entstehen und
welche Dynamiken sie zusätzlich befeuern bzw. was Sie tun können,
um eine Eskalation zu vermeiden.

Teilnehmerfocus
• Führungskräfte in Veränderungsprozessen und Umstrukturierungen
• Gründer und Startups
• Berater, Trainer, Coaches und Personalentwickler
• Interessenten, die sich von dem Thema angesprochen fühlen.

Tel. +49 (0)6131 - 570 55 78

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.

mail@kapege-akademie.de

www.kapege-akademie.de
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