2-Tage PCM Grundlagenvermittlung
Wäre es nicht toll, stets die beste Version von uns selbst zu zeigen?
Unsere Stärken einzubringen und gleichzeitig anderen zu ermöglichen sich zu entfalten?
Wie können wir Missverständnisse, Rückschläge und Unstimmigkeiten vermeiden, die oft auftreten, wo
Menschen zusammenleben und arbeiten?
Die gute Nachricht ist: Jeder Mensch kann lernen sich selbst und andere zu entschlüsseln, eine
gemeinsame Sprache zu entwickeln und verständnisvolle Beziehungen aufzubauen.
Ob als Team, Organisation, Führungskraft, TrainerIn, LehrerIn, Elternteil oder PartnerIn:
Wer PCM nutzt, entscheidet sich für eine positive Grundhaltung, begrüßt die Unterschiedlichkeit von
Menschen und kann so für sich und andere etwas zu bewegen! Im Großen wie im Kleinen. Jeden Tag
und jeden Augenblick. Bei der Arbeit und zu Hause. Denn jedes Gespräch kann eine Veränderung
bewirken.
PCM. Das Werkzeug, um jeden Tag etwas zu bewirken.
Das Process Communication Model® ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Entschlüsselung
menschlicher Interaktionen, das von dem klinischen Psychologen Dr. Taibi Kahler entwickelt wurde.
Indem wir PCM anwenden, können wir unsere eigenen Vorlieben und die der anderen Menschen leichter
beobachten und identifizieren.
Wir lernen unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten und Bedürfnisse zu erkennen und diese letztlich
zu akzeptieren. PCM bedient gewünschte Selbsterkenntnis und schult ein größeres Verständnis
Anderen gegenüber.
Es trainiert gelungene Kommunikation, Konfliktbewältigung wie auch das Lösen klassischer
Misserfolgsmustern. (Eigene/ Teams/ Organisation/ Strukturen)
Die Einsatz- und Einstiegsmöglichkeiten zum PCM sind so mannigfaltig, wie der Mensch in seiner
Individualität. Ohne diese Vielfalt einzugrenzen ist PCM für jeden leicht nachvollziehbar und ebenso
schnell anwendbar.
Das macht einfach Lust auf mehr.

München: 2-TagesSeminar
2 Tage PCM-Grundlagenvermittlung

Hiermit melde ich mich verbindlich an:

Termin

___________________ / 2021

Kosten

€ 1.325,00 zzgl. MwSt.,

Leistungen

Zur PCM- Grundlagenvermittlung wird als zentrales
Arbeitswerkzeug die eigene PCM-Persönlichkeitsarchitektur hinzugezogen, mit
dessen die Themenbereiche des PCM schnell zugänglich und individuell
leicht nachvollziehbar bleiben,
• individuelles PCM-Persönlichkeitsprofil
• umfangreiche Trainings- und Seminarunterlagen
• nutzvolle Handouts für den privaten wie beruflichen 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.

