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Mit meinem
Kommunikationsstil
zum Erfolg!
→ Dieses Seminar richtet sich an Führungskräfte und Mitarbeitende,
die erfolgreich kommunizieren wollen.
www.intermedio.ch

Ihr Kommunikationsstil ist Teil Ihres
Kapitals. Setzen Sie ihn bewusst ein!
Kommunikationskompetenz ist sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Privats
phäre ein zentraler Erfolgsschlüssel. Nur wer sich klar und authentisch ausdrücken
kann, und ein guter Zuhörer ist, vermag auch zu überzeugen und seine Ziele zu
erreichen. „Nicht alles was echt ist, soll ich sagen; doch, was ich sage soll echt
sein.“ sagte einst Ruth Kohn, eine Ikone der Kommunikationspsychologie. Nach
diesem Seminar sind Sie in der Lage, in Gesprächen, Meetings und Vorträgen Ihre
Persönlichkeit in den Vordergrund zu bringen und authentisch zu kommunizieren.
Sie werden Ihre Gesprächspartner überzeugen und Ihr Publikum begeistern.

Ihr Nutzen

Seminarinhalte

→ Sie entwickeln Ihren eigenen

→ Persönliche Haltung und Wahrnehmung

Kommunikationsstil so, dass
er mit Ihrer Persönlichkeit im
Einklang ist
→ Sie können in Gesprächen und

Meetings nicht nur mit Argumen
ten, sondern vor allem mit Ihrer
Person überzeugen
→ Sie werden als geschickte /r und

vielseitige /r Kommunikator/in
wahrgenommen

in der Kommunikation
→ Kommunikationsmodelle: das Kom

munikationsquadrat von Schultz von
Thun, die Gewaltfreie Kommunikation
von Rosenberg und die Axiome von
Watzlawick

→ Man kann nicht NICHT kommunizieren:

Was sagen Menschen mit ihrer Körper
sprache und ihrer Stimme?

→ Die Fähigkeit, den Kommunikationsstil

an verschiedene Gesprächspartner
anzupassen

Schlüsselfragen
Warum kann man nicht NICHT
kommunizieren?
Wenn Sie eine Ihnen unbekannte Person
beobachten, können Sie einiges über sie
erfahren, oder zumindest vermuten. Ihre
Kleidung, ihr Blick, ihr Gesichstausdruck,
und ihre ganze Erscheinung hinterlassen
bei Ihnen bestimmte Eindrücke und
Gefühle. Diese Person sendet also Infor
mationen in die Umwelt, ohne etwas
gesagt zu haben.
Woran sind authentische
Kommunikatoren zu erkennen?
Authentizität wird durch Überein-

stimmung von verbalen und non verbalen
Kommunikation vermittelt. Oder anders
gesagt, wer andere bewegen will, muss
selbst bewegt sein.
Was hat der Kommunikationsstil
mit der Persönlichkeit zu tun?
Verschiedene Persönlichkeitstypen kom
munizieren in der Regel unterschiedlich.
Der Redefluss, die Intonation, die Wort
wahl sind z.B. bei extrovertierten, bzw. bei
introvertierten Menschen unterschiedlich. Nichtsdestotrotz können beide
gleich erfolgreich sein. Wichtig ist, dass
jede(r) sich treu bleibt.

Seminarablauf

Theoriesequenzen wechseln sich mit Einzelarbeit und Gruppenübungen ab. Geübt
werden insbesondere bilaterale- und Gruppen-Gespräche, sowie Vorträge.

Seminarübersicht
Gruppe

Dauer

max. 12 Pers.

2 Tage**

Ihre Investition

Termin / Ort

CHF 940.–*

siehe www.intermedio.ch/trainings
oder nach Vereinbarung
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* Preis pro Person zuzüglich MwSt.
** F
 ür eine optimale Wirkung empfehlen wir ein 2-Tagesseminar. Auf Wunsch können
wir unter Anpassung von Zielen und Inhalten eine Light-Version durchführen.

Über den Dozent
Noureddine Yous
Berater und Trainer
Noureddine Yous hat Bank- und
Finanzwirtschaft, Transkulturelle
Kommunikation sowie
Betriebspsychologie studiert. Seine
berufliche Laufbahn hat er weitgehend
auf internationaler Bühne verbracht,
wo er mit Menschen aus den
verschiedensten Kulturen
zusammengearbeitet hat. Als
Vorsitzender von internationalen
Arbeitsgruppen hat er sich während 25
Jahren als talentierter Kommunikator
und Verhandler international profiliert.
Neben Französisch (Muttersprache),
spricht er perfekt Deutsch, Englisch,
Arabisch und Spanisch und kann sich
ebenfalls auf Russisch verständigen. Er
ist immer wieder unterwegs auf
Kulturreisen in Asien, Russland, Oman,
den arabischen Emiraten sowie
Lateinamerika.

Kontakt
Intermedio
Zollikerstrasse 20
CH8008 Zürich
+ 41 (0)43 499 99 40
info@intermedio.ch
www.intermedio.ch

Noureddine Yous sagt:
„Das Wichtigste ist für die Augen
unsichtbar. Nur mit dem Herzen
kann man richtig sehen“
– Antoine de St-Exupéry

„Das Wesentliche ist für die
Augen unsichtbar!“
– Antoine de Saint-Exupéry

