
Zielgruppe

Ein Se mi nar für al le, die zwi schen mensch li che 

In ter ak tio nen be wuss ter ge stal ten möch ten und 

sich mehr Ver hal tens viel falt im Um gang mit 

ver schie de nen Sta ke hol dern wün schen. Qua li

täts fach leu te, Nach hal tig keits ma na ger*in nen, 

Au di to ren u.a., die Ge ne ra li sten funk tio nen 

in ne ha ben, die an Schnitt stel len zwi schen 

Ab tei lun gen, Teams und in Pro zes sen tä tig sind 

und die oh ne Wei sungs be fug nis da für sor gen 

müs sen, dass Zu sam men ar beit und Er geb nis se 

ver bes sert wer den, pro fi tie ren von die sem 

Se mi nar.

SEMINAR  
«STATUSVERHALTEN – INNERE HALTUNG 
UND ÄUSSERE WIRKUNG»

Bildungspartner

Dein Input

• 1 Tag Präsenzunterricht in Olten

• Preis: 650.–

Lernmethoden 

• Si mu la ti on

• Prak ti sche Übun gen 

• Er fah rungs aus tausch und Feed back

 Key Learnings 

•  Ei ge nes Sta tus ver hal ten und per sön li che 

Ver hal tens mu ster ken nen

•  Sta tus spie le im be ruf li chen und pri va ten 

Um feld durch schau en

•  (Ver hand lungs)Zie le auf sym pa thi sche Art 

er rei chen

• Sich re spekt voll durch set zen kön nen

• Ein blick in die Welt der Im pro vi sa ti on 

• Macht, Re spekt und Sym pa thie sinn voll nut zen

Inhalte

•  Die Merk ma le von Hoch und Tief sta tus 

er ken nen und selbst her stel len

•  Das Zu sam men spiel von in ne rer Hal tung und 

äus se rer Wir kung ver ste hen

•  Me tho den zum spie le ri schen Um gang mit 

Sta tus er ler nen

•  Prak ti sche Übun gen und all tags na he  

Si mu la tio nen

•  Feed back durch die Grup pe und in di vi du el les 

Coa ching durch die Do zie ren den

•  Kur ze Theo ri ein puts, Selbst re fle xio nen und 

Lern trans fer in das ei ge ne Um feld

Dozentin 

Simone Schwegler
simone@pfirsi.ch
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Jetztanmelden!

https://www.saq-qualicon.ch/bildungsangebot/statusverhalten-innere-haltung-und-aeussere-wirkung#entryw-1468

