Effektiv kommunizieren
und individuell führen
>> Workshop 25. und 26. September 2014 | RTA Köln <<

Die Grundidee

ROOM TO ACT
ist aus einem persönlichen Bedürfnis heraus entstanden: Einen Raum
Pieter van der Veen
zu schaffen, der aus
der Abhängigkeit zur Selbständigkeit und
professionellen Verbindung mit anderen
führt.
Von „Du sorgst für mich; Du bist bei mir
angekommen; Du bist nicht bis zu mir
durchgedrungen; Du bist Schuld an den Ergebnissen“ hin zu „Ich kann es; ich bin verantwortlich; ich bin selbständig; ich kann
wählen“ und weiter zu „wir schaffen das;
wir können kooperieren; wir können unsere Talente und Erfahrungen verbinden und
gemeinsam etwas Größeres leisten“.

Effektiv kommunizieren
und individuell führen
Wann: Do./Fr., 25./26. September 2014
Beginn: 10:00 Uhr | Ende: 16:30 Uhr
Wo: ROOM TO ACT, Ehrenstraße 71a
(Eingang Friesenwall), 50672 Köln
Teilnahmegebühr*: € 1.750 zzgl.
gesetzlicher MwSt.

Der Link zum
Anmeldeformular
*pro Teilnehmer; enthält Organisationsprofile oder
Persönlichkeitsprofile, Catering (2 Pausen, BusinessLunch, Getränkepauschale) und Arbeitsmaterialien.
Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Haben Sie noch Fragen oder weitere
Anregungen für uns? Rufen Sie uns
einfach unter +49 174 3108204 an,
oder senden Sie eine Email an:
pvdv@roomtoact.com

ROOM TO ACT | www.RoomToAct.com

Was nutzt es Ihnen persönlich?

Dieser Prozess ist intensiv - die Ergebnisse
können lebensverändernd sein, wenn Sie
das wollen und ein Bedürfnis zum Wachstum haben. Zitat eines Teilnehmers:
„Das Glück und die Zufriedenheit, die sich
mit der Wahl dieses Weges einstellten, haben mich selbst immer wieder dazu motiviert fortzuschreiten. Und das spüren
jetzt auch meine Familie und meine Mitarbeiter. Ich habe meine Charakterstärken
Schritt-für-Schritt weiter ausgebaut ... und
das, obwohl ich dachte, ich wäre zu Beginn
schon ziemlich stark gewesen.“
Der Workshop liefert dazu einen fundamentalen Baustein. Er lässt Sie erfahren:
• Ihre unverwechselbare Persönlichkeitsstruktur
• Ihre Charakterstärken
• Den Bezugsrahmen Ihrer Wahrnehmung
und Ihre Fähigkeit einen anderen als
Ihren eigenen Standpunkt einzunehmen
• Diejenigen Persönlichkeitsanteile, die
Sie benutzen, um direktiv zu sein, um
logisch zu denken, um fürsorglich zu
oder um verspielt zu sein
• Ihren bevorzugten Interaktions- und
Führungsstil
• Ihre psychischen Bedürfnisse – die Motivatoren Ihres persönlichen und beruflichen Erfolgs
• Ihre unverwechselbaren Negativ-StressMuster, die Ihren persönlichen und beruflichen Erfolg sabotieren könnten
• Ihren individuellen Aktionsplan für Ihren gesunden, glücklichen und erfolgreichen Lebensstil

haben wird, dass er aber auch das Leben
derjenigen, mit denen Sie in Berührung
kommen, bereichern wird.

Was nutzt es Ihrem Unternehmen?
• Steigerung der Führungskompetenzen
Ihrer Besten
• Höhere Leistungsbereitschaft und besserer Umgang mit Stress-Situationen
• Training der emotionalen Intelligenz
• Wachsendes Interesse der Mitarbeiter
sich in das Unternehmen einzubringen
• Transparenz über Leistungsträger und
motivierte Führungskräfte/ Mitarbeiter

Was erwartet Sie?

In diesem Workshop lernen Sie Kommunikationsprozesse zu analysieren und mit
verschiedenen Persönlichkeiten umzugehen. Im Vorfeld des Workshops bearbeiten
die Teilnehmer einen Fragebogen. Darauf
basierend werden individuelle Persönlichkeitsprofile erstellt, die im Workshop eingesetzt werden und eine wesentliche Basis des persönlichen Lernerfolgs sichern.
Dieser wissenschaftlich fundierte Ansatz
heißt Process Communication Model (kurz:
PCM). Eine Vielzahl von praxisrelevanten
Simulationen lässt Sie erfahren, wie Sie
die Kommunikationsprozesse leicht und
produktiv steuern können. Zusammen mit
theoretischen Grundlagen und anschaulichen Beispielen können Sie das Gelernte
schnell und erfolgreich in die Praxis umsetzen. Und der Spaß kommt dabei auch nicht
zu kurz...

„There‘s always room to act.“
Pieter van der Veen

Sich selbst zu kennen und aus sich das bestmögliche zu machen, ist ein lohnendes Ziel;
dies auch anderen zu wünschen und sie dabei aktiv und individuell zu fördern und zu
fordern ist eine der wichtigsten Führungsaufgaben unserer Zeit.
Ich bin der Überzeugung, dass Ihr Aufwand
an Zeit und Energie für diesen Workshop
sowohl für Sie selbst eine hohe Wirkung

