München: 2-Tages-Seminar
People Business harmonisch gestalten
Sie möchten eine Arbeitsumgebung schaffen, in der sich alle Beschäftigt en
entwickeln und ausdrücken können?
Ein Ziel gemeinsam erreichen und dabei auf den Stärken jedes Einzelnen
aufbauen?
Die gute Nachricht ist: Unsere Unterschiede können sich großartig ergänzen.
Wenn Sie PCM in der Organisation einsetzen, werden Ihre Mitarbeiter: Innen
und Mitarbeiter verstehen, was sie brauchen, um in sich zu ruhen und das
Beste aus sich herauszuholen.
Von dieser Erkenntnis ausgehend werden sie lernen die Vorlieben von
Kolleginnen/Kollegen sowie Partnerinnen/Partnern zu erkennen und deren
Sprache zu sprechen.
So lernen Sie jede und jeden individuell anzusprechen und zu motivieren.
dabei spielt es keinerlei Rolle, ob Sie als Führungskraft, als Team- bzw.
Projektleiter oder als Kollege in den Austausch gehen.
Die Gestaltung einer positiven, wertfreien Kommunikationskultur zahlt sich
immer aus!
Mit jedem Gespräch werden Sie, Ihr Team , Ihre Kolleg:Innen zu einem
Arbeitsumfeld beitragen, das die Unterschiedlichkeit von Menschen nicht nur
anerkennt und nutzt, sondern feiert.
Neben dem verbesserten Umgang mit individuellen Bedürfnissen lassen sich
mit PCM im Weiteren unproduktives Verhalten und (Kommunikations-)
Konflikte vorbeugen und angemessen begegnen.
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Ort
Präsenzseminare finden in München statt
Inhouse Seminar auf Anfrage

Ihre Vorbereitung für das Seminar:
Ein wesentlicher Bestandteil des Seminars bildet der eigene PCM-Profilbericht „Der Schlüssel
zu mir“, der mit Hilfe eines Online-Fragebogens erstellt wird.
PCM wird in 54 Ländern von renommierten Unternehmen wie NASA, L‘Oréal, Pixar
und BMW sowie von Bildungs- und Regierungsinstitutionen verwendet.
Inhalt
Wir lernen unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten und Bedürfnisse zu erkennen
und letztlich zu nutzen.
Sie lernen, wie Sie die Beobachtungen aus Gesprächen in leicht anwendbare
Fähigkeiten verwandeln, um Gespräche und Situationen gut zu gestalten.
•
•
•
•
•

Grundlagenvermittlung der PCM Persönlichkeitsarchitekturen
Kommunikation und Miteinander erfolgreicher gestalten
Interaktionsstile schneller erfassen
Positive Gesprächsführung / Gestaltung
Interventionstechniken lernen
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Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Termin

___________________ / 2021

Kosten

€ 1.325,00 zzgl. MwSt.,

Leistungen
• umfangreiche Trainings- und Seminarunterlagen
• individuelles PCM-Persönlichkeitsprofil (Hardcover und PDF)
• nutzvolle Handouts für den Arbeitsalltag
• Seminarverpflegung während der Seminartage

Name - Adresse / Kontaktadresse / telefonische Erreichbarkeit

____________________________________________________________
Ort / Datum

Name / Unterschrift

• Die Anmeldebestätigung erhalten Sie nach Eingang einer schriftlichen Anmeldung über Seminare@uteschuetz.de mit
Angabe der ausgewiesenen Seminarkennziffer. DSGVO habe ich mit obiger Anmeldung akzeptiert.

• Zur Erstellung der Arbeitsgrundlage, Ihres individuellen Persönlichkeitsprofils benötigen wir 1 Woche Vorlauf zum Seminar.
Das Profil bekommen die Teilnehmer zum Seminar ausgehändigt.

• Rechnungsstellung und Zahlungsziel 14 Tage vor Seminarbeginn.
• Bei Stornierungen von 10 Tagen vor Seminarbeginn wird die volle Seminargebühr in Rechnung gestellt.
alternativ kann bis 1 Woche vor Seminarbeginn eine Ersatzperson gestellt werden.

• Im Falle eines Rücktritts, nehmen Sie die Stornierung bitte schriftlich vor.
• Zur Durchführung gelten die jeweils aktuellen Corona-Bestimmung:

- 3-G (geimpft, genesen, getestet)
- ebenso sind die Corona-Hygiene- und Abstands-Regeln vor Ort stringent zu befolgen.

