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___________________________________________________________ Coaching und Training

Powertalk - Die Kunst der inspirierenden Kommunikation
Kennen Sie das?

• Sie hatten ein Treffen mit einem Kunden und irgendwie sind Sie nicht auf den Punkt gekommen?
• Sie haben mit Ihrer Kollegin telefoniert und irgendwie fühlen Sie sich danach ausgelaugt? 
• Sie haben in Ihrem Team Konflikte?
• Sie haben schwierige Verhandlungen zu führen? 

Warten Sie nicht länger bis der andere sich oder etwas ändert und machen Sie den ersten Schritt!

Gehen Sie in Führung!

Power-Talk gibt Ihnen kraftvolle“Werkzeuge” an die Hand, die Ihnen ermöglichen, beruflichen sowie 
privaten Gesprächen einen positiven Verlauf zu geben und dauerhafte Verbindungen mit anderen 
Menschen in Ihrem Business aufzubauen. Durchbrechen Sie den Teufelskreis des gegenseitigen 
„Runterziehens“ und gestalten Sie Sitzungen, Begegnungen und Telefonate konstruktiv und aufbauend so, 
dass alle Beteiligten gewinnen und inspiriert werden.

Jeder kann die notwendigen Fähigkeiten erwerben, mit andern Menschen klar und ohne Missverständnisse 
zu kommunizieren. 

Sie werden lernen, wie Sie

• Ihre Konversation auf konkrete Ereignisse fokussieren statt auf Interpretationen 
• Körpersprache verstehen
• Ihre Konflikte deutlich reduzieren können 
• Ihren Willen durch Nachgeben bekommen
• Ihr Gefühl von Selbstsicherheit erheblich verbessern 
• die Grundlagen der Coachingwerkzeuge in Ihrer Kommunikation anwenden

Power-Talk ist ein Training, das die Augen öffnet -  mit Übungen, die zeigen, wie man effektiver und mit viel 
mehr Spaß kommunizieren kann. Gezeigt und geübt wird, was funktioniert.

Inhalte:
- pro Termin Vorstellung von 1-2 Werkzeugen 
- diverse Übungen und Fallbeispiele, welche die Theorie unterstützen und fühlbar werden lassen
- ehrliches Feedback zu dem, was ich sehe, höre und wahrnehme
- Eigen-, Fremd- und Sinneswahrnehmung
- emotionale Offenheit und Wertfreiheit 
- Rollenmuster und wie sie ggf. veränderbar sind
- Glaubenssätze und Konditionierungen
- was wollen/brauchen Sie?
- wie erreichen Sie Ihr Gegenüber?
- individuelles Coaching für jede Teilnehmerin

Die Inhaltsbeispiele werde ich situativ anpassen, so dass sie im Sinne der Teilnehmer zielführend sind.

Kurs über 15 Stunden, aufgeteilt auf 6x 2,5 Std./1 x wöchentlich Normalpreis €240 für UTS-Mitglieder €190 

Beginn: 20.3.13 erster von 6 Terminen immer am Mittwoch 19.00 bis 21.30 Uhr
(Der genaue Ort in Berlin-Schöneberg wird bei Anmeldung bekannt gegeben)
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