Ihre Investition:
§   ca. 4 Stunden Ihrer Zeit
§  

95,00€ pro Person (inkl. MwSt) im offenen
Workshop

(in vielen Fällen als Weiterbildungskosten

steuerlich absetzbar)

§   Analyseheft, Pausengetränke und Snack
sind inklusive
§   min. 5 bis max. 10 Teilnehmer

Veranstaltungsort:

Schleusingen, Königstraße 8
(Parkplätze befinden sich direkt vor dem
Gebäude)
Gern auch bei Ihnen vor Ort – lassen Sie uns
einfach über einen Inhouse-Workshop
sprechen.

Termine:

Immer aktuell unter www.DOit-consult.de oder
auch direkt bei mir erfragbar.
Kathrin Kern-Ludwig
Business Coaching & Beratung
+49 (0) 36841 55 96 9
+49 (0) 172 35 79 900
www.DOit-consult.de
kkl@DOit-consult.de

Einfach besser
kommunizieren!

Erfolgsgeheimnis:
„Erst die Beziehung, dann die Sache!“

Workshop-Inhalte:
§   Grundlagen und „3G Selbstanalyse“
§   Erkennen individueller Stärken und Risiken

Wir können nicht nicht kommunizieren...

sowie deren Bedeutung für das eigene

Das wissen wir spätestens seit Paul Watzlawick.
Doch wenn wir nun permanent kommunizieren,
warum verstehen wir uns dann so oft nicht?
Ein Grund könnte sein, dass wir oft das Wichtigste
im Gespräch vergessen... unseren „Gegenüber“.
Die Grundlage erfolgreicher Kommunikation ist
stets eine gute Beziehung zwischen den
Gesprächspartnern!
Das 3G-Modell® befähig Sie dazu, zukünftig
Kommunikation bewusst zu gestalten.
Die Kenntnis der „Genetischen Persönlichkeitsstruktur“- sowohl der eigenen, als auch der des
anderen - schafft die Voraussetzung für eine
individuelle und wertschätzende Kommunikation.
Finden Sie die richtige Wellenlänge zu Ihrem
Gesprächspartner und bringen Sie die Dinge
gemeinsam erfolgreich ins Ziel.

  
  

§   Übertragung der Erkenntnisse aus dem „3GPersönlichkeits-Modell“ auf unterschiedliche
Kommunikationssituationen
§   Diskussion

verschiedener

Anwendungs-

möglichkeiten des 3G-Modells  
  

Was bringt’s?
§   Sie lernen sich selbst besser kennen.
§   Sie lernen andere besser einzuschätzen und
erweitern so Ihre soziale Kompetenz.
§   Sie

können

Kommunikationsprozesse

individueller gestalten und erreichen Ziele
dadurch schneller und sicherer
§   Sie erzielen eine höhere Akzeptanz bei Ihren
Gesprächspartnern
§   Sie leben entspannter, weil sie sich und
andere wieder ein Stück besser verstehen

	
  
  

Verhalten

