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Gezielte Kommunikation – motivierte Gesprächspartner 

Prozessbeschreibung 
In unserer vernetzten und schnellebigen Welt wird 

«Beziehungskompetenz» immer bedeutender. 

Sie ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Führung! 

Eine «wirkungsvolle Kommunikation» bildet 

die Voraussetzung dazu. Wirkungsvoll kommunizie-

ren ist die Kunst, Gedanken, Gefühle und Stimmun-

gen so vom Ich auf das Du zu übertragen, dass das 

Du mit einer vom Ich gewollten Handlung reagiert. 

Eberhard G. Fehlau beschreibt  die Komplexität ei-

nes Kommunikationsprozesses so: «gesagt» be-

deutet nicht «gehört», «gehört» bedeutet nicht 

«verstanden», «verstanden» bedeutet nicht «ein-

verstanden», «einverstanden» bedeutet nicht «be-

halten», «behalten» bedeutet nicht «angewendet», 

«angewendet» bedeutet nicht «verändert»! 

Mit dem modularen Zertifikatslehrgang «Kommuni-

kation für die Praxis» lernen die Teilnehmenden 

wie sie von ihrem Persönlichkeitstyp her tendenziell 

kommunizieren und was sie grundsätzlich verbes-

sern können. Zudem erfahren sie, wie sich die Kom-

munikation dem Persönlichkeitstyp des Gegenübers 

(Vorgesetzte, Mitarbeiter, Kunde, Partner, etc.) ad-

ressatengerecht optimal anpassen lässt. 

Die wissenschaftliche Grundlage des Lehrgangs ba-

siert auf den Lehren von C.G. Jung und William 

Marston, welche über das Diagnostiktool INSIGHTS 

MDI angewendet werden. Die Methode beschreibt 

Persönlichkeitstypen und teilt sie in vier Grundtypo-

logien ein. 

Durch die gewählten Führungsthemen, die Praxis-

anwendungen und Praxisumsetzungen im Alltag, 

unterstützt mit dem Praxisdokument Zielplanung, 

ist ein messbarer Erfolg Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

sichergestellt. 

Die Schwerpunktthemen 

● Die Beziehungs-Kompetenz 

● Direkte «praktische Anwendung» in folgen-

den Themengebieten aus dem Geschäfts- und 

Führungsalltag: 

● Die Beziehungs-Kompetenz 

● Die Vision und Mission 

● Das Wertemanagement 

● Die Motivationskraft 

● Das Konfliktmanagement und die Kom-

munikation 

● Präsentieren und Meetings leiten 

● Das Planen, Organisieren und Delegieren 

● Die Teambildung 

● Die Kundenorientierung 

● Die Personalentwicklung 

● Die Personalauswahl 

Vorteile & Nutzen 

Der Zertifikatslehrgang bietet folgenden Nutzen: 

● Sie verbessern Ihren Kommunikationsstil und 

damit Ihre Wirkung. 

● Sie können sofort jeden Kunden «lesen» und 

Ihre Kommunikation situativ anpassen. 

● Sie erkennen, warum Sie sich bisher bei man-

chem Kunden so schwer getan haben.  

● Die Personalselektion, Personalentwicklung so-

wie die Personalmotivation können Sie mit 

neuen Grundlagen und Erkenntnissen erfolgrei-

cher umsetzen. 

● Meetings leiten und Inhalte präsentieren wird 

Ihnen zukünftig leichter fallen.  

● Sie werden lernen, Ihre Botschaften zielgerich-

tet und wirkungsvoll zu kommunizierten. 

● Sie werden lernen, wie Sie Konflikte zu Chan-

cen wenden können. 

● Sie werden als Persönlichkeit gewinnen. 

Zielgruppen 

Eignet sich für Damen und Herren 

● Führungspersonen aller Hierarchieebenen 

● Mitarbeiter mit Kundenkontakt 

● Mitarbeiter, welche ihre Kommunikation ver-

bessern wollen. 

 Projektleiter 
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 Wie kann ich mein Gegenüber «lesen»?

 

 

 

 

 

Idee. Sie lösen aus. 


