
Seminare • Coaching • Beratung 
&BEYER WILMER
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40 Jahre Weiterbildungserfahrung von Günther Beyer, 20 Jahre Trainingserfahrung von Dr. Rüdiger Wilmer, 10 Jahre Weiterbil-
dungsberatung von Claudia Dietzmann und die Kompetenz von 25 erfahrenen Trainern und Trainerinnen vereinigen sich nun in 
der „Beyer & Wilmer Seminare GmbH“. 

Wir freuen uns, Ihnen unseren aktuellen Veranstaltungskatalog mit unserer neuen tierischen Themenvielfalt zu präsentieren. Neben 
den bewährten Seminaren warten wieder viele neue spannende Themen auf Sie! Kreative Angebote, wie z. B. die Filmseminare, 
das Poker- oder Krimiseminar, erzielen einen eindrucksvollen Trainingseffekt. Mit unserem fl exiblen Terminsystem bei den offenen 
Seminaren richten wir uns ganz nach Ihren Zeitressourcen und bieten Ihnen durch unsere fi rmeninternen Veranstaltungen, Coa-
chings und Vorträge spezifi sch auf Ihren Bedarf abgestimmte Weiterbildungsformen. 

Bei der Auswahl Ihres passenden Trainingsprogramms beraten wir Sie gerne und freuen uns auf Ihren Anruf oder Besuch!

Günther Beyer 

FÜR SIE FÜNFUNDNEUNZIG

Dr. Rüdiger Wilmer Claudia Dietzmann
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Mit unseren vielfältigen Seminarthemen im Bereich „Führung“ wollen wir angehenden und erfahrenen 
Führungskräften die Möglichkeit bieten, die eigene Führungsarbeit zu refl ektieren und zu optimieren. 
Profi tieren Sie von neuen Impulsen, effektiven Führungsinstrumenten und wertvollem Erfahrungsaustausch.

MANAGEMENT & FÜHRUNG

ab Seite 18

ab Seite 10

ab Seite 24

ab Seite 30

ab Seite 36

ab Seite 42

PERSÖNLICHKEIT & SOZIALKOMPETENZ

ARBEITSTECHNIKEN & ORGANISATION

VERKAUF & KUNDENBERATUNG

GESUNDHEIT & LEISTUNGSFÄHIGKEIT

BESONDERE THEMEN & TPS WILMER

Persönliche und soziale Kompetenzen bestimmen den berufl ichen und privaten Erfolg maßgeblich mit. Mit 
unseren Persönlichkeitsseminaren unterstützen wir Sie dabei, Ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten 
noch erfolgreicher einzusetzen und Ihren persönlichen Handlungsspielraum zu erweitern.

Durch methodische Kompetenzen können Sie die Qualität und Quantität Ihrer Arbeitsleistung zusätz-
lich erhöhen. Erfahren Sie in unseren Seminaren zum Bereich „Arbeitstechniken und Organisation“, 
wie Sie Ihre persönlichen und fachlichen Fähigkeiten hinsichtlich methodischer Kompetenzen noch 
weiter ausbauen können.

Unsere Vertriebsseminare vermitteln Ihnen und Ihren Mitarbeitern umfangreiches Praxiswissen über die 
zentralen Themen des Verkaufs und Vertriebs und gehen dabei gezielt auf die praktische Anwendung 
in Ihrem Vertriebsalltag ein. Die Seminare richten sich sowohl an Neueinsteiger als auch an erfahrene 
Verkäufer, Einkäufer und Marketingmitarbeiter.

Die Gewinnung und Bindung von gesunden und motivierten Mitarbeitern wird für den zukünftigen Unterneh-
menserfolg immer wichtiger sein. Mit unseren Seminaren im Bereich „Gesundheit und Leistungsfähigkeit“ 
bieten wir Unterstützung dabei an, den stetigen Belastungen des Alltags souverän, gelassen und motiviert 
zu begegnen. 

In unseren besonderen Seminaren bieten wir professionelle Inhalte in einem außergewöhnlichen Rahmen. 
Erleben Sie z. B. wie Sie beim Krimiseminar mithilfe spezifi scher Kommunikationstechniken dem Mörder auf 
die Schliche kommen oder beim Pferdeseminar Führungskompetenzen ausbauen. Unter unserer Marke „tps 
wilmer“ fi nden Sie unsere speziellen Angebote für Revisoren, Prüfer und Sicherheitsverantwortliche. 
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Interessieren sich mehrere 
Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens für ein Weiterbildungs-
thema oder wollen Sie neue 
Entwicklungsvorhaben ge-
meinsam vorantreiben, dann 
bieten sich hierzu unsere 
fi rmeninternen Veranstaltun-
gen an. Wir übernehmen 

für Sie die Konzeption, Organisation und Durchführung Ihrer 
gewünschten Veranstaltung. Die Inhalte werden hierbei spezi-
fi sch auf den Weiterbildungsbedarf Ihrer Teilnehmergruppe und 
Ihres Unternehmens abgestimmt. Gerne beraten wir Sie, welche 
Weiterbildungsform am besten zu Ihrem Bedarf passt und las-
sen Ihnen hierzu ein individuelles Angebot zukommen.

Inhouse-Seminare
Um optimal auf den Trainingsbedarf des Einzelnen eingehen zu 
können, empfehlen wir bei den fi rmeninternen Seminaren eine 
max. Teilnehmerzahl von zehn bis zwölf Personen. Der Durch-
führungsort und -termin sind von Ihnen frei wählbar. 

Kurz-und-gut-Seminare
Praxisorientierte Wissensvermittlung auf den Punkt gebracht. 
In unseren drei- bis vierstündigen Veranstaltungen setzen wir 
gemeinsam mit Ihnen Impulse für Ihre Entwicklungsvorhaben.

Workshops und Moderationen
Damit Sie sich voll und ganz auf inhaltliche Fragestellungen kon-
zentrieren können, übernehmen wir für Sie die Prozessverantwor-
tung und Dokumentation Ihrer Veranstaltungsergebnisse.

Coaching ist eine immer be-
liebtere Form individueller 
Beratung für Führungs- und 
Fachkräfte. Mit unseren Ein-
zel- und Gruppencoachings 
sowie Coaching on the job 
und Transfercoachings bieten 
wir dem einzelnen Mitarbei-
ter oder einem Team eine ef-

fektive Methode, persönliche und individuelle Herausforderungen 
im geschützten Rahmen anzugehen. Die Atmosphäre im Coaching 
ist geprägt von Offenheit und Ehrlichkeit, sodass auch schwierige 
und unangenehme Themen angesprochen und bearbeitet werden 
können. Unsere professionellen Coaches begleiten Sie gerne bei 
der erfolgreichen Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele.

Einzelcoaching on/off the job
Ein Einzelcoaching wird ganz spezifi sch auf Ihre Person und 
Ihre Situation abgestimmt. Durch das intensive und vertrauliche 
1:1-Training erhalten Sie direkte Unterstützung bei der Errei-
chung Ihrer jeweiligen Entwicklungsziele.

Gruppen- und Teamcoaching
Beim Gruppen- oder Teamcoaching wird die effektive und 
nachhaltige Zusammenarbeit im Team optimal gefördert, so- 
dass Arbeitsziele schneller und besser erreicht werden können.

Transfercoaching
Beim Transfercoaching werden die erfolgreiche Anwendung 
und Umsetzung des Gelernten in die Praxis refl ektiert, Erfah-
rungen ausgetauscht und gewünschte Inhalte vertieft.

FIRMENINTERNE VERANSTALTUNGEN

COACHING

OFFENE SEMINARE

Sie möchten sich gezielt wei-
terbilden und suchen Anre-
gungen durch den Austausch 
mit Fach- und Führungskräf-
ten aus anderen Unterneh-
men? Nutzen Sie in unseren 
offenen Seminaren den Vor-
teil, über den Tellerrand des 
eigenen Betriebs hinauszuse-

hen. Wählen Sie aus über 120 Themen Ihr Wunschseminar und 
Sie erhalten wertvolle Impulse, praxisorientierte Werkzeuge und 
Methoden an die Hand, die Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag ein-
setzen können. Um dem Trainingsbedarf aller Teilnehmer gerecht 
werden zu können, arbeiten wir mit kleinen Teilnehmergruppen, 
oft begrenzt auf nur sechs oder acht Personen.

Durch die Seminarausschreibungen erhalten Sie Informationen 
zu Inhaltsschwerpunkten, Terminen, Dauer und Durchführungs-
orten. Die meisten Termine fi nden in unserem Seminarhaus in 
Lindlar bei Köln statt. Falls ein vorgeschlagener Durchführungs-
termin zeitlich bei Ihnen nicht passt, vereinbaren wir mit Ihnen 
und weiteren Seminarinteressenten einen neuen offenen Semin-
artermin. Hierbei garantieren wir eine Durchführung innerhalb 
des Folgequartals der Anmeldung, sodass Sie Ihren Weiterbil-
dungsbedarf kurzfristig decken können. Sollte die Teilnehmerzahl 
einmal auf drei oder weniger Personen sinken, führen wir nach 
Absprache mit Ihnen zum gleichen Preis ein eintägiges Coaching 
mit hoher Effektivität durch. Je mehr Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens sich für ein offenes Seminar interessieren, desto günstiger 
wird das Training für jeden Einzelnen. Profi tieren Sie von unseren 
Teilnehmer- und Unternehmensrabatten.
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Sie wollen Ihre Veranstaltung, 
Ihre Tagung oder z. B. Ihr 
Firmenjubiläum durch einen 
externen Redner bereichern 
und in diesem Rahmen neue 
Impulse setzen? Wir bieten 
Ihnen nachhaltige Erlebnis-
vorträge und Incentives durch 
Trainer unseres Teams oder 

durch prominente Gastredner an.

Erlebnisvorträge und Incentives durch 
unser Trainerteam
Wir bieten Ihnen zu fast allen unseren Seminarthemen inter-
aktive Vorträge mit spannenden Übungen und garantierten 

Aha-Erlebnissen an. Je nach Thema und Zielgruppe dauern diese 
ein bis drei Stunden, der genaue Inhalt wird jeweils mit Ihnen 
zuvor abgestimmt und auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. Die 
Inhalte der interaktiven Vorträge sind sehr praxisnah.

Erlebnisvorträge durch prominente Gastredner
Neben den Vorträgen durch unsere eigenen Trainer und Dozenten 
bieten wir in Kooperation mit der ECON-Referentenagentur auch 
Vorträge mit prominenten Gastrednern an, die in der Öffentlich-
keit stehen und aus den Medien bekannt sind. Sie möchten Joey 
Kelly, Ulrich Wickert oder z. B. einen Welt-Schiedsrichter wie 
Dr. Markus Merk bei Ihrer nächsten Veranstaltung willkommen 
heißen? Gerne lassen wir Ihnen auch hier ein unverbindliches 
Angebot mit Terminvorschlägen zukommen oder prüfen Ihren 
Terminwunsch bei dem entsprechenden Prominenten.

Kinder und Jugendliche 
sind heute zunehmend ge-
stresst. Die Reizüberfl utung 
in unserem Alltag ist gerade 
für die jüngere Generation 
dramatisch angestiegen. 
Junge Menschen brauchen 
den Glauben an ihre eige-
nen Fähigkeiten, sie wollen 

ihre Persönlichkeit entwickeln und herausfi nden, was möglich 
ist. Ziel der Europäischen Jugendakademie mit Seminaren für 
12- bis16-jährige Schüler ist es, Kindern und Jugendlichen zu 
einer mentalen Schutzhaut zu verhelfen, ihre Konzentration ge-
zielt zu fördern und ihnen zu helfen, die Stärken ihrer Persön-
lichkeit zu fi nden und weiterzuentwickeln.

Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Training mit Schü-
lern durch zahlreiche Kurse, mehrere Buchveröffentlichungen 
und die siebenteilige Fernsehreihe „Köpfchen, Köpfchen, Ge-
dächtnistraining für Schüler & Co“ von Günther Beyer. Diese 
Erfahrungen haben wir weiterentwickelt und im Laufe der Jahre 
immer wieder Kinder und Jugendliche im In- und Ausland für 
die Schule, für das Studium und für den Berufseinstieg fi t gemacht.

Aktuelle Themen der Europäischen Jugendakademie:

• Konzentrationstraining & Gedächtnistraining
• Zeitmanagement & Selbstorganisation
• Faszination Sprache & Körpersprache
• Stressmanagement & Prüfungssicherheit
• Teamfähigkeit & Konfl ikttraining

Unternehmen befi nden sich 
in ständigen Wandlungs-
prozessen, müssen sich an 
ändernde Märkte anpassen 
und sich ständig auf neue 
Gegebenheiten einstellen. 
Das Risiko des Wandelns 
und des Abwartens wächst  - 
Wandel wird Risiko und 

Notwendigkeit in einem. In diesem Spannungsfeld bieten 
wir Ihnen mit unseren erfahrenen Trainern und Beratern Unter-
stützung und Orientierung an. Gerne kommen wir zu einem 
persönlichen Beratungsgespräch zu Ihnen, um Ihnen unsere 
Erfahrungen und unsere empfohlene Vorgehensweise zu Ihrem 
spezifi schen Veränderungsanliegen zu erläutern.

Mögliche Handlungsfelder, bei denen wir 
Sie gerne unterstützen:

• Entwicklung von Personalentwicklungsmaßnahmen
• Konzeption von Weiterbildungsprogrammen
•  Beratung, Konzeption und Durchführung 
   von Personalauswahlverfahren
• Einsatz von berufsbezogenen Persönlichkeitstests
• Neuausrichtung von Unternehmenseinheiten
•  Kulturveränderungen in den Bereichen Führung, 
   Zusammenarbeit und Kommunikation
• Entwicklung von Organisations- und Führungsstrukturen
• Entwicklung der Prozesse und Arbeitsabläufe
• Restrukturierung des Vertriebs
• Durchführung einer Betriebsklimaanalyse

VORTRÄGE

EUROPÄISCHE JUGENDAKADEMIE

BERATUNG

M
an

ag
eM

en
t

Fü
h

ru
n

g
Persö

n
lic

h
keit

so
zialko

M
Peten

z
arbeitstec

h
n

iken
o

rg
an

isatio
n

Verkau
F 

ku
n

den
beratu

n
g

g
esu

n
dh

eit
leistu

n
g

sFäh
ig

keit
beso

n
dere th

eM
en

tPs W
ilM

er



6

Mit unseren Weiterbildungsmaßnahmen wollen wir Sie dabei unterstützen, auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen in 
Ihrem Unternehmen optimal vorbereitet zu sein. Wir verstehen uns als Problemlöser und geben Ihnen Werkzeuge an die Hand, 
die Sie direkt in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen können. Steigern Sie Ihre Arbeitszufriedenheit und erreichen Sie mit uns ein noch 
effektiveres und effi zienteres Arbeiten.

 +  Über 40 Jahre branchenübergreifende Weiterbildungserfahrung

 +  Persönliche Beratung und Qualifi zierungsempfehlung bei Ihnen vor Ort

 +  Kundenspezifi sche Maßnahmenkonzeption und Organisation

 +  Über 20 kompetente Dozenten mit langjähriger Praxis und Trainingserfahrung

 +  Erhöhter Trainingsnutzen durch praxiserprobte und praxisnahe Methoden

 +  Terminfl exibilität bei den fi rmeninternen und offenen Veranstaltungen

 +  Müdigkeitskompensation nach der Mittagspause durch eine von uns entwickelte Methode

 +  Serviceleistungen zur Absicherung des Lerntransfers

 +  Eigenes Institutsgebäude in Lindlar bei Köln mit optimaler Lernumgebung

Nicht nur bei den fi rmeninternen Veranstaltungen und Vorträgen können Sie den Termin 
bestimmen, sondern es werden auch über 90 % der offenen Seminartermine individuell und 
fl exibel mit Ihnen und den anderen Interessenten eines Seminarthemas abgestimmt. Wenn Sie 
sich für ein offenes Seminar anmelden, garantieren wir, dass Ihr offenes Seminar unabhängig 
von der Teilnehmeranzahl im Folgequartal der Buchung stattfi ndet, sodass Ihr persönlicher 
Seminarbedarf zeitnah gedeckt wird. Sollten sich für ein Seminarthema lediglich drei oder 
weniger Teilnehmer interessieren, bieten wir Ihnen an, das Seminar zum gleichen Preis als 
ein eintägiges Coaching mit hoher Effektivität für Sie durchzuführen.

Unser „Institut für Creatives Lernen“ liegt 30 km vor den Toren Kölns, verkehrsgünstig an 
der A4. Die ruhige Lage im landschaftlich reizvollen Bergischen Land bietet eine ideale 
Lern- und Arbeitsatmosphäre. Der Seminarraum ist mit moderner Konferenz- und Semi-
narraumtechnik ausgestattet; innen wie außen stehen mehrere Sitzecken für Einzel- und 
Gruppenarbeiten zur Verfügung. Die gepfl egte Außenanlage verfügt zusätzlich über eine 
gemütliche Grillecke, um z. B. einen anstrengenden Seminartag in aller Ruhe ausklingen 
zu lassen. Im Seminarhaus fi ndet immer nur ein Seminar statt, sodass die Teilnehmer-
gruppe „unter sich“ ist und optimal betreut werden kann. Parkplätze für die Teilnehmer 
befi nden sich direkt am Institut. Durch die Zusammenarbeit mit umliegenden Hotels ste-
hen ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Gerne können Sie auch Ihr 
Inhouse-Seminar oder weitere Veranstaltungen bei uns durchführen.

TERMINFLEXIBILITÄT BEI FIRMENINTERNEN UND OFFENEN SEMINAREN

EIGENES SEMINARHAUS IN LINDLAR

IHR WEITERBILDUNGSVORTEIL – DAS PLUS FÜR SIE

Weitere Informationen zu unserem fl exiblen Terminsystem fi nden Sie unter beyer-wilmer.de/termin
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Unser Trainerteam besteht aus über 20 erfahrenen Trainern und Trainerinnen, die sowohl praktische Erfahrung mitbringen als 
auch rhetorisch und didaktisch ausgebildet sind. Alle Trainer verfügen über langjährige Berufserfahrung in ihrem jeweiligen 
Fachgebiet. So haben unsere Führungskräftetrainer z. B. ausnahmslos auch praktische Führungserfahrung. Die Trainer haben 
zudem eine qualifi zierte Trainerausbildung absolviert und arbeiten langjährig eng mit uns zusammen. Sie trainieren nach einer 
einheitlichen Philosophie und Konzeption, wodurch wir eine gleichbleibend hohe Qualität für Sie gewährleisten können. Bei 
den fi rmeninternen Veranstaltungen legen wir großen Wert darauf, dass der jeweilige Trainer/die jeweilige Trainerin zu Ihnen 
und Ihrem Unternehmen passt. Gerne lassen wir Ihnen Trainerprofi le für das von Ihnen gewünschte Seminar zukommen und 
bieten Ihnen an, den Trainer oder die Trainerin vorab persönlich kennenzulernen.

ERFAHRENES TRAINERTEAM
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Günther Beyer 
eröffnet eine Privatschule 
zur allgemeinen 
Leistungssteigerung.

Gründung des Instituts 
für Creatives Lernen. 
Die Beyer-Seminare GmbH 
mit ersten Großkunden 
aus der Industrie.

 Erste Vorträge 
vor großem Publikum 
und Fernsehmoderationen.

 Eröffnung eines eigenen 
Seminarhauses in Lindlar. 
Firmeninterne und offene 
Seminare zu den Berei-
chen Führung und Persön-
lichkeit.

Erweiterung des 
Angebotsspektrums 
mit Seminaren zu Verkauf, 
Vertrieb & Marketing.

1970 1975 1980 1985 1990 1995
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Seit über 40 Jahren begleiten wir unsere Kunden bei der 
Realisierung ihrer Organisations- und Personalentwicklungs-
maßnahmen. Wir arbeiten mit Unternehmen aus unterschied-
lichsten Branchen zusammen – vom Mittelständler bis hin zum 
international tätigen Großunternehmen.

Hier fi nden Sie eine Auswahl unserer fi rmeninternen Kunden, 
mit denen wir aktuell zusammenarbeiten. Gerne vermitteln wir 
Ihnen auch einen konkreten Ansprechpartner in den genannten 
Unternehmen, damit Sie sich von der Qualität unserer Weiter-
bildungsmaßnahmen überzeugen können. Sollten Sie Interesse 
an unserer kompletten Referenzenliste haben, zögern Sie bitte 
nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen.

AKTUELLE REFERENZEN

BERUFLICHE WEITERBILDUNG SEIT 45 JAHREN 

Dr. Rüdiger Wilmer 
stößt als Polizei-
psychologe zum 
zwanzigköpfi gen 
Trainerteam der 
Beyer-Seminare 
dazu.

Gründung der Europäischen
Jugendakademie mit 
Seminaren für Kinder und 
Jugendliche. Coaching 
von Prominenten wie 
Joe Jackson.

Entwicklung von beson-
deren Weiterbildungsfor-
maten wie den Film- und 
Eventseminaren. Claudia 
Dietzmann übernimmt als 
Dipl.-Kffr. die Leitung 
der Kundenberatung.

Prominente Gastredner, 
bekannt aus Medien 
und Wirtschaft - wie Dr. 
Markus Merk - ergänzen 
das vielfältige Vortragsan-
gebot. Entwicklung des 
1000. Seminarkonzeptes.

Fusion von tps wilmer und 
der Beyer-Seminare GmbH. 
Die langjährige Mitarbei-
terin Claudia Dietzmann 
und Dr. Rüdiger Wilmer 
werden geschäftsführende 
Gesellschafter der neu ge-
gründeten Beyer & Wilmer 
Seminare GmbH.

1995 2000 2005 2010 2015
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BUNDESRECHNUNGSHOF

DAIMLER AG

SHELL  DEUTSCHLAND OIL GMBH

Seminare • Coaching • Beratung 
&BEYER WILMER
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1. Junior-Management-Programm/Ein kompaktes Programm für Nachwuchsführungskräfte

2. Senior-Management-Programm/Ein kompaktes Programm für erfahrene Führungskräfte 

3. Die Führungskraft als Coach und Mentor/Fordern und fördern Sie Ihre Mitarbeiter

4. Crashkurs Management/Strategie, BWL und Arbeitsrechtsgrundlagen

5. Gestern Kollege – heute Führungskraft/Die Grundlagen für eine erfolgreiche Führungskraft

6. Teams führen ohne Vorgesetztenfunktion/Akzeptanz durch fachliche Kompetenz und natürliche Autorität

7. Herausfordernde Führungssituationen/Umgang mit schwierigen Persönlichkeitstypen

8. Führen auf Distanz/Mitarbeiter aus der Ferne erfolgreich führen

9. Das Filmseminar: Die 12 Geschworenen/Überzeugen – Gewinnen – Führen

11

10. Führen und Zusammenarbeit in Veränderungsprozessen/Der Flug des Phönix

11. Erfolgreiche Führung im Generationen-Mix/Chancen der Vielfalt nutzen

12. Wertvoll führen/Mit Wertekompetenz Leistungsmotivation steigern

13. Psychologie für Führungskräfte/Erfolgsfaktor Menschenkenntnis

14. Führen in Teilzeit/Chance zur ganzheitlichen Lebenskarriere

15. Mitarbeitergespräche erfolgreich führen/Erhöhen Sie Ihre Gesprächskompetenz

16. Professionelle Einstellungsinterviews/Interview-Training für die Personalauswahl

17. Individuelles Coaching für Führungskräfte/inkl. berufsbezogenem Persönlichkeitstest

18. Wissensmanagement für Führungskräfte/Wissen im Unternehmen bündeln und nutzen

AUF IN DIE LÖWENLIGA
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/sm
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FORDERN UND FÖRDERN SIE IHRE MITARBEITER
Um den gestiegenen Bedürfnissen der heutigen Arbeitswelt gerecht zu werden, ist es sinn-
voll, professionelle Methoden des Coachings und Mentorings, der Motivation und Potenzial-
entwicklung zu kennen und anzuwenden. In diesem viertägigen Coaching-Kompaktseminar 
lernen Sie andere gezielt zu fördern und versteckte Potenziale zum Tragen zu bringen. Sie 
erhalten eine Vielzahl von Tools und Methoden an die Hand, die Ihnen helfen, strukturiert 
und professionell vorzugehen.

EIN KOMPAKTES PROGRAMM FÜR ERFAHRENE FÜHRUNGSKRÄFTE 
In den vier Modulen unseres Führungskräfteprogramms für erfahrene Führungskräfte erhalten 
Sie Impulse zur systematischen Weiterentwicklung Ihrer Führungspersönlichkeit. Sie gleichen 
Ihre Führungserfahrung mit „State of the art“ -Wissen und -Methoden ab und erhalten zu-
sätzliche Hilfestellungen für den Umgang mit herausfordernden Führungssituationen. Eins 
der Module wird für Sie als individuelles eintägiges Coaching zu Ihren spezifi schen Füh-
rungsanliegen durchgeführt, inkl. Einsatz des „Bochumer Inventar zur berufsbezogenen 
Persönlichkeitsbeschreibung“ (BIP-Test). 

Grundlagen des Mitarbeitercoachings 
• Erfolgsfaktoren für Weiterentwicklung
•  Vom Highspeedcoaching zum Ziel- und Prozesscoaching
• Kurz- und langfristige Wirkungen des Coachings

Update Führung 
•  Refl exion der eigenen Führungspersönlichkeit
•  Verfeinerung und Ergänzung der Führungsinstrumente
•  Die Führungskraft in der Rolle des Coaches: 

Mitarbeiter empowern

Techniken im Coachingprozess 
•  Coachingbedarf richtig einschätzen & Ziele vereinbaren
•  Kommunikative Kompetenz im Aufbau von Kontakt 

und Vertrauen
• Einsatz von Coachinginstrumenten

Umgang mit herausfordernden Führungssituationen 
• Fallbeispiele aus der Praxis der Führungskräfte
• Entwicklung konkreter Lösungsansätze 
• Interventionstechniken für Konfl iktsituationen

Ihre Rolle als Coach 
•  Rollenverständnis: Was heißt es, in Ihrer 

Führungsrolle Coach zu sein?
• Persönliche Haltung und Motivation
• Training des coachenden Führungsstils 

Individuelles Coaching zu Ihren Führungsanliegen 
• Auswertungsgespräch zu Ihrem persönlichen BIP-Test
• Coaching zu Ihren individuellen Führungsherausforderungen
•  Erarbeitung von spezifi schen Handlungsoptionen für 

Ihren Führungsalltag

Praxistransfer und Zielerreichung 
•  Konstruktiver Umgang mit Widerständen und Hindernissen 
• Durchführung von Feedbackgesprächen 
• Meta-Kommunikation zur Zielabsicherung

Persönliches Energiemanagement 
•  Soll-/Ist-Analyse: Ihre persönliche Energie-Motivationsbilanz
•  Energie im Tagesgeschäft bewahren: Wir zeigen 

Ihnen die richtige Strategie
•  Die mentale Ruhezone: Kraft tanken, Ärger abladen

1
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4

FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH (ZERTIFIKATSLEHRGANG)

SENIOR-MANAGEMENT-PROGRAMM (ZERTIFIKATSLEHRGANG)

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung  unter beyer-wilmer.de/fcm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/cm
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EIN KOMPAKTES PROGRAMM FÜR NACHWUCHSKRÄFTE
Das aus vier Modulen bestehende zusammenhängende Programm bereitet Nachwuchs-
führungskräfte umfassend auf die zahlreichen Herausforderungen und Aufgabenstellungen 
vor, mit denen sie im Unternehmensalltag konfrontiert werden. Wir unterstützen Sie dabei, 
Ihre eigene Führungspersönlichkeit in Verbindung mit den wichtigsten Tools und Arbeits-
methoden für die Praxis zu entwickeln und bieten Ihnen einen gewinnbringenden Austausch 
mit Dozenten und Teilnehmern unterschiedlicher Branchen- und Erfahrungshintergründe an.

STRATEGIE, BWL UND ARBEITSRECHTSGRUNDLAGEN 
Ziel dieses dreitägigen Crashkurses ist die praxisorientierte Einführung in die Grundlagen 
des Strategischen Managements, der Betriebswirtschaftslehre und des Arbeitsrechts in kom-
pakter Form. Die Teilnehmer lernen Methoden der Strategieentwicklung kennen und anzu-
wenden, wissen mit den wesentlichen Kennzahlen des Rechnungswesens umzugehen und 
erhalten einen Überblick über die aktuellen Grundlagen des Arbeitsrechts, um innerbetrieb-
liche Schwierigkeiten zu minimieren und Arbeitsgerichtsprozesse zu vermeiden. 

JUNIOR-MANAGEMENT-PROGRAMM (ZERTIFIKATSLEHRGANG)

CRASHKURS MANAGEMENT (ZERTIFIKATSLEHRGANG)

Erkennen und stärken Sie Ihre Führungspersönlichkeit 
• Erwartungen und Ansprüche an Führung
• Die acht Instrumente wirkungsvoller Führung
•  Soziale Kompetenz und Konsequenz: 

Ziel- und Mitarbeiterorientierung

Modul: Strategisches Denken & Handeln
•  Was zeichnet erfolgreiches strategisches Denken und 

Handeln aus?
•  Missions- und Visionsfi ndung/andere strat. Instrumente
•  Wie stelle ich den Umsetzungserfolg einer Strategie sicher?

Team- und Kritikfähigkeit fördern 
• Merkmale eines Teams und erfolgreicher Teamarbeit 
•  Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und 

Konfl ikten im Team
• Konstruktives Feedback geben und annehmen

Modul: Arbeitsrecht kompakt
•  Gegenseitige Rechte und Pfl ichten aus 

dem Arbeitsvertrag 
• Abmahnung, Kündigung und Zeugnisrecht
• Teilzeitanspruch und Urlaubsgewährung 

Kommunikative und rhetorische Fähigkeiten steigern 
• Erfolgsfaktoren professioneller Gesprächsführung
• Refl exion des eigenen Kommunikationsstils
•  Sprache und Körpersprache in Einklang bringen, Wider-

sprüche vermeiden 

Modul: Betriebswirtschaftliche Grundlagen  
•  Betriebswirtschaftliche Grundbegriffe und Aufgaben des 

Finanz- und Rechnungswesens
• Bilanzierung und Jahresabschluss
• Ergebnisanalyse mit Kennzahlen und Kennzahlensystemen

Effektives Selbst- und Zeitmanagement 
•  Optimierung Ihres Termin- und Arbeitsplatzmanagements 
•  Zeitfresser bei sich und anderen erkennen 

und eliminieren
• Wie Sie fi t bleiben, wenn andere schon durchhängen

1

1

3

3

2

2

4

FÜHRUNGSKRAFT ALS COACH (ZERTIFIKATSLEHRGANG)

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/jm
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kf

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/fd

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/tov

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/hf
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„Und plötzlich war ich Führungskraft!“ Führungskräfte müs-
sen auf ihre Rolle vorbereitet sein. Nicht nur Fachwissen, 
sondern auch Menschenführung ist gefragt, um Vertrauen, 
Respekt und Loyalität zu erzeugen. Wir unterstützen Sie bei 
der Übernahme von Führungsverantwortung – Sie lernen 
Führungsziele, -aufgaben und -instrumente kennen und an-
zuwenden, sodass Ihnen der Übergang vom Kollegen zum 
Vorgesetzten leichter fällt.

• Klärung der neuen Führungsrolle
•  Analyse und Entwicklung Ihres persönlichen 
   effektiven Führungsstils
•  Auswirkungen Ihres Verhaltens auf die Leistungsbereitschaft 

der Mitarbeiter
• Was tun, wenn Mitarbeiter sich quer stellen? 
• Dos und Don´ts in Ihrer neuen Führungsposition

Schwierige Führungssituationen lassen sich durch die richtigen 
Techniken wirksam und positiv beeinfl ussen. In diesem Seminar 
erhalten Sie konkrete Antworten auf Fragen aus Ihrem berufl ichen 
Alltag. Sie lernen Methoden kennen, um  erfolgreich mit schwie-
rigen Persönlichkeitstypen und Problemstellungen umzugehen. 
Zusätzlich erhalten Sie Tipps und Anregungen, um einen kühlen 
Kopf zu bewahren und Ihre Nerven zu schonen. 

•  Analyse und Umgang mit schwierigen Situationen und 
   Persönlichkeiten im Führungsalltag
• Handlungsstrategien für unterschiedliche Erwartungen und Ziele 
• Bearbeiten konkreter Praxisfälle der Teilnehmer
•  Umgang mit Einwänden und Vorwänden: Wie reagiert man 

auf Killerphrasen?
• In herausfordernden Situationen ruhig bleiben und 
   besonnen handeln

Immer mehr Menschen arbeiten an verschiedenen Standorten 
und dennoch gemeinsam in einem Team und an einer Aufgabe. 
In diesem Seminar erhalten Sie das Rüstzeug, um als Führungs-
kraft mit den Besonderheiten der Führung aus der Ferne noch 
besser umgehen zu können und durch ein effektives Kommunika-
tionsmanagement die Zusammenarbeit zu optimieren.

•  Sicherer und differenzierter Umgang mit den Besonderheiten 
des „Distanzführens“

• Prozesse und Regeln der Zusammenarbeit erstellen 
   und kommunizieren
• Informationsmanagement, -fl üsse und Beziehungspfl ege 
• Heraufziehende Konfl ikte aus der Distanz erkennen 
   und beseitigen

Es ist eine herausfordernde Aufgabe, Kollegen, Mitarbeiter 
und Teams zu führen, ohne dass damit eine disziplinarische 
Verant wortung verbunden ist. Beim Führen ohne hierarchische 
Macht stehen Sie oft zwischen den Kollegen im eigenen Team, 
anderen Abteilungen und Ihren Vorgesetzten. Wir unterstützen 
Sie dabei, das Gleichgewicht zwischen Verständigung, Macht, 
Vertrauen und Akzeptanz zu sichern.

• Besonderheiten der Führung ohne Vorgesetztenfunktion
•  Steigerung der Führungsakzeptanz durch den situativen 

Einsatz von effektiven Führungsinstrumenten
•  Der richtige Umgang mit Unsicherheit, Leistungsdruck 
   und Erwartungen
•  Kommunikations- und Informationsprozesse effektiv und 

kooperativ gestalten 
• Wie Sie bei Widerständen intervenieren können

GESTERN KOLLEGE – HEUTE FÜHRUNGSKRAFT 
DIE GRUNDLAGEN FÜR EINE ERFOLGREICHE FÜHRUNGSKRAFT

FÜHREN AUF DISTANZ 
MITARBEITER AUS DER FERNE ERFOLGREICH FÜHREN 

TEAMS FÜHREN OHNE VORGESETZTENFUNKTION 
AKZEPTANZ DURCH FACHLICHE KOMPETENZ UND NATÜRLICHE AUTORITÄT

HERAUSFORDERNDE FÜHRUNGSSITUATIONEN 
UMGANG MIT SCHWIERIGEN PERSÖNLICHKEITSTYPEN

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ügf

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/fzv

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/wf

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/gm
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DAS FILMSEMINAR: DIE 12 GESCHWORENEN 
ÜBERZEUGEN – GEWINNEN – FÜHREN 

Der Film „Die 12 Geschworenen“ mit Henry Fonda ist ein 
Paradebeispiel dafür, wie eine einzelne Person (die Führungs-
kraft oder der Berater) bei elf Personen mit gegenteiliger Mei-
nung (die Mitarbeiter oder die Kunden) ohne Druck, nur mit 
unerschütterlicher Überzeugungskraft und geschickten strate-
gischen Mitteln, Einstimmigkeit erzielt. Diese brillante strategi-
sche und souveräne Überzeugungs- und Motivationsfähigkeit 
wird im Film analysiert und in Übungen trainiert.

• Die Macht der Souveränität und der richtigen Distanz 
   als Führungskraft
• Motivationsinstrumente für verschiedene (Mitarbeiter-) Typen
•  Fragetechniken und Gegenfragen: Wie Sie es schaffen, auch 

festgefahrene Meinungen zu revidieren
• Die Kunst der geschickten Kommunikation
•  Sieben Gesetze der Beeinfl ussung: sich selbst schützen, 

unangreifbarer werden

Im Film „Der Flug des Phönix“ wird beeindruckend dargestellt, 
wie sich Führer, informelle Führer und Mediatoren in einer 
schwierigen Situation herausbilden. Es ist zu sehen, wie aus 
einem Gegeneinander ein Mitein ander wird, wie Kommuni-
kation und Veränderungen und schwierige Situationen richtig 
angepackt werden können. Lernen Sie anhand des Films Verän-
derungen und Kommunikation noch professioneller anzugehen 
und die Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu optimieren.

•  Veränderungen und Umstrukturierungen – Die Schwierigkeit 
vieler Mitarbeiter, neue Wege zu gehen

• Die Kunst, Ziele und Ideen motivierend zu kommunizieren
•  Was tun, damit auch in schwierigen Zeiten Ihre Mitarbeiter 

ein Team bleiben und mitarbeiten?
•  Offi zielle Führer, inoffi zielle Führer, Sündenböcke: Warum in 

schwierigen Situationen oder unter Druck bestimmte Mecha-
nismen zutage treten und wie Sie sie nutzen können

FÜHREN IN VERÄNDERUNGSPROZESSEN 
DER FLUG DES PHÖNIX 

Wer sich seine Werte und die seiner Mitmenschen bewusst 
macht, kann im Alltag von neuen Möglichkeiten – vor allem in 
der Führungsarbeit – profi tieren. In diesem Seminar setzen Sie 
sich u. a. mithilfe eines Films mit dem Thema „Werte“ ausein-
ander, lernen die eigenen Werte und die der anderen besser 
kennen und einzuschätzen und wissen diesen wertvollen Vorteil 
für Ihre Führungsarbeit zu nutzen.

•  Welchen persönlichen und „betriebswirtschaftlichen“ Sinn 
machen Werte?

•  Klarheit über die eigenen Werte und die der Anderen gewinnen
• Voraussetzungen wertebewusster Führung
•  Wie kann ich den Werteprozess angehen? – Entwicklung von 

Übungen für die Praxis

Führungskräfte haben bei der Mitarbeiter-Gewinnung und 
-Bindung eine zentrale Aufgabe: Sie müssen stärker auf un-
terschiedliche Individualitäten eingehen. In diesem Seminar 
lernen Sie die typischen Einstellungen, Verhaltensweisen und 
Erwartungen verschiedener Generationen kennen. Sie erfahren, 
wie Sie Ihren Führungsstil wirkungsvoller gestalten und wie Sie 
die Zusammenarbeit Ihres altersgemischten Teams zu optimalen 
Ergebnissen führen.  

•  „Jung und gierig“ versus „alt und müde“ –  Warum das 
nicht stimmt 

•  Prägungen und Einstellungen verschiedener Generationen 
im Berufsalltag wahrnehmen und verstehen

•  Welche Führungsinstrumente setze ich am besten gene-
   rationengerecht ein und wie?
• Systematisches Voneinanderlernen gestalten

WERTVOLL FÜHREN 
MIT WERTEKOMPETENZ LEISTUNGSMOTIVATION STEIGERN 

ERFOLGREICHE FÜHRUNG IM GENERATIONEN-MIX 
CHANCEN DER VIELFALT NUTZEN
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pf

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pei

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/mef

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ft
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Wer andere Menschen für sich gewinnen will, braucht ein gutes 
Gespür für seine Mitmenschen. In diesem Seminar lernen Sie 
alle wichtigen Faktoren und Werkzeuge einer professionellen 
Menschenkenntnis kennen. Sie profi tieren im Berufsleben und 
privat von Ihrem Blick für die Persönlichkeits- und Motivations-
struktur anderer Menschen und können Reaktionen im Voraus 
besser einschätzen.

•  Menschen besser einschätzen und verstehen: Wer sich selbst 
kennt, erkennt auch andere

•  Die acht psychologischen Kernkompetenzen für Sie 
   als Führungskraft
•  Die verschiedenen Persönlichkeitstypen: neun unterschiedli-

che Typen erkennen und sich darauf einstellen 
•  Die Signale der Mimik, Gestik und Körperhaltung Ihres 

Gegenübers richtig einschätzen

Führen in Teilzeit wird für viele Führungskräfte immer attraktiver. 
Damit das Modell für alle Beteiligten zum Erfolg wird, ist ein 
neues Führungsverständnis erforderlich, welches Vereinbarungen 
mit dem Vorgesetzten und die Selbstständigkeit der eigenen Mit-
arbeiter fördert. In diesem Seminar erhalten Sie das notwendige 
Rüstzeug, um Ihrer Führungsrolle als Teilzeitkraft professionell 
gerecht zu werden.

• Selbstverständnis in der Führungsrolle als Teilzeitkraft 
• Erarbeitung eines persönlichen Stärkenprofi ls
• Das Soziogramm „Mein Team und ich“
•  Kommunikationsmodelle und Kommunikationswege: Informa-

tionsaustausch organisieren, optimieren und sicherstellen 
•  Zeitmanagementkompetenz: Prioritäten richtig setzen, Dele-

gation von Aufgaben 
• Individuelle Situationsbearbeitung mit den Teilnehmern

Das Einstellungsinterview ist nach wie vor die wichtigste Methode 
zur Auswahl von Führungskräften und Mitarbeitern. In diesem 
Seminar lernen Sie die wichtigsten Grundlagen und das prakti-
sche Handwerkszeug kennen, durch das Sie die Effektivität Ihrer 
Einstellungsinterviews deutlich verbessern können. Sie erhalten 
mehr Sicherheit im Führen von erfolgreichen Gesprächen und im 
Treffen von richtigen Entscheidungen.

•  Anforderungsprofi le auf der Basis von Anforderungs-
   analysen erstellen
•  Die effektivsten Frageformen: situative und biographie-
   bezogene Fragen
• Erstellen eines strukturierten Interviewleitfadens
•  Einschätzung der Antworten des Bewerbers auf Basis 
   verhaltensverankerter Einstufungsskalen

Im Seminar lernen Sie, wie Sie sich professionell und ziel-
gerichtet auf ein Mitarbeitergespräch vorbereiten und dieses 
erfolgreich durchführen. Sie erkennen persönliche Gesprächs-
muster und optimieren das eigene Gesprächsverhalten. Durch 
Leistungsanreize festigen Sie die Bindung des Mitarbeiters an 
das Unternehmen.  

•  Unterschiedliche Gesprächssituationen, wie z. B. Delegati-
onsgespräche, Zielvereinbarungen, Beurteilungen u. a. und 
deren jeweilige Besonderheit

•  Analyse des eigenen Kommunikationsstils: Was ist förderlich, 
was ist erschwerend?

• Motivieren, Ziele vereinbaren, Umgang mit Lob und Kritik
• Kniffe und Tricks in festgefahrenen Gesprächssituationen
• Erarbeitung eines wirksamen Gesprächsleitfadens

PSYCHOLOGIE FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
ERFOLGSFAKTOR MENSCHENKENNTNIS

PROFESSIONELLE EINSTELLUNGSINTERVIEWS 
INTERVIEW-TRAINING FÜR DIE PERSONALAUSWAHL 

MITARBEITERGESPRÄCHE ERFOLGREICH FÜHREN 
ERHÖHEN SIE IHRE GESPRÄCHSKOMPETENZ

FÜHREN IN TEILZEIT 
CHANCE ZUR GANZHEITLICHEN LEBENSKARRIERE

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/cif

Weitere Informationen zur offenen  oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/wif
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In diesem Seminar refl ektieren Sie, wo und wie Sie Ihre Führungs-
arbeit noch weiter optimieren können. Sie erfahren, wo Sie 
wirkungsvoller eingreifen und führen können und wie es Ihnen 
leichter gelingt, auch schwierige Führungssituationen zu meis-
tern. Während der zwei Tage wird das Seminar durch meh-
rere individuelle Coaching- und Beratungseinheiten ergänzt, 
inkl. Einsatz des „Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Per-
sönlichkeitsbeschreibung“ (BIP-Test). 

•  Führungsverhalten analysieren und gezielt 
   entwickeln – Einsatz des BIP-Tests
•  Sie nutzen diese Erkenntnisse für Ihre spezifi schen Führungs-

aufgaben, Veränderungen und Zielerreichung
•  Erarbeitung von spezifi schen Handlungsoptionen für 
   Ihren Führungsalltag
•  Erfahrungsaustausch und kollegiale Beratung durch 
   die Teilnehmer

In diesem Intensivseminar lernen Sie die wichtigsten Erfolgs-
faktoren kennen, um Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen 
einzuführen und dieses gewinnbringend zu nutzen. Sie lernen 
Instrumente kennen, um relevantes Wissen für Ihr Unternehmen zu 
identifi zieren, zu erwerben, zu entwickeln, festzuhalten, zu vertei-
len und zu nutzen. Gleichzeitig können Sie Ihre Mitarbeiter moti-
vieren, ihr Wissen weiterzuentwickeln und es kollegial zu teilen. 

• Das Management von implizitem und explizitem Wissen 
•  Wissenstransfer als Prozess gestalten: Ziele defi nieren, 

vorhandenes Wissen erkennen, Wissens- und Informations-
bedarfe identifi zieren, Maßnahmen planen und umsetzen, 
Zielerreichung überprüfen und weitere Ziele defi nieren

• Identifi kation und Bewertung der vorhandenen Wissensbasis

INDIVIDUELLES COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
INKL. BERUFSBEZOGENEM PERSÖNLICHKEITSTEST

WISSENSMANAGEMENT FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
WISSEN IM UNTERNEHMEN BÜNDELN UND NUTZEN

WEITERE SEMINARTHEMEN ZU 
FÜHRUNG & MANAGEMENT

DIE MACHT DER MITARBEITER 
Sie kann für oder gegen Sie arbeiten – Es liegt bei Ihnen

FÜHREN VON INTERNATIONALEN TEAMS 
Management von kultureller Heterogenität

HEISSES EISEN KÜNDIGUNG
Trennungsgespräche professionell führen

FRAUEN IN FÜHRUNG
Umgang mit Spielregeln der Macht

ZIELVEREINBARUNGSGESPRÄCHE 
Herausfordernde Gespräche zielführend meistern
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1. Rhetorik Plus: Stärken Sie Ihre natürliche Ausstrahlung und Überzeugungskraft

2. Emotionale Intelligenz/Zwischenmenschliche Beziehungen positiv gestalten

3. Business-Etikette/Mit Stil zum Ziel

4. Medientraining/Umgang mit der Öffentlichkeit

5. Umgang mit Konfl ikten und Querulanten/Souveränität bewahren

6. Kommunikationstraining/Verstehen und verstanden werden

7. 1 x 1 des Networking/Geschäftlicher Nutzen durch Kontaktstärke

 
8.  Stimmtraining/Die Wirksamkeit Ihrer Stimme 

9.  Persönlichkeitstraining/Selbst- und Fremdrefl exion inkl. Persönlichkeitstest

10. Durchsetzungstraining/Erfolgsstrategien im Umgang mit Macht 

11. Die Kunst der Diplomatie/Mit Fingerspitzengefühl mehr erreichen

12. Erfolgsfaktor Selbstmotivation/Demotivationsfaktoren abbauen

13. Schwierige Gespräche meistern/Konstruktive Gesprächsführung auch bei unangenehmen Themen

14. Teamtraining/Vom Nebeneinander zum Miteinander

MEHR SEIN ALS SCHEIN
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/rp

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/mt

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ei

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/bet
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Sie erhöhen Ihre positive und situationsgerechte Wirkung auf 
Kunden, Mitarbeiter und Vorgesetzte. Mithilfe Ihrer Körperspra-
che treten Sie selbstsicher und kompetent auf und strahlen beim 
Reden Ruhe und Überzeugung aus. Sie wirken durch Ihre Ges-
tik und bleiben auch unter schwierigen Bedingungen konstruk-
tiv, freundlich und sachlich. Vergleichen Sie Ihre Wirkung auf 
zwei parallelen Bildschirmen vor und nach dem Seminar – Sie 
werden von sich überrascht und beeindruckt sein.

• Ihre Wirkung auf andere: Abgleich Selbst-/Fremdbild
•  Sprache und Körpersprache in Einklang bringen, 
   Widersprüche vermeiden
• Spontanität und Souveränität mit Worten und Gestik 
• Abbau von Hemmungen im Gespräch mit anderen
•  Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern, Störern 
   und Querulanten

Die Persönlichkeit wird mitbestimmt durch zeitgemäße Umgangs-
formen, soziale Kompetenzen und ein harmonisches Outfi t. 
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die wichtigsten Umgangs-
formen und aktuellsten Regeln des Business-Knigge. 

•  Benimm ist in! Was ist in, was ist out? 
   Aktuelle Themen auf den Punkt gebracht
•  Begrüßungsrituale, Titelträger und Anreden: König Kunde 

und Firmenhierarchie 
• Der erste Eindruck entscheidet – der letzte Eindruck bleibt!
• Smalltalk: Heutige Kommunikation, Stil- und Spielregeln 
• Kleider machen Leute: Vom richtigen Dresscode im Berufsleben

Im Seminar lernen Sie erfolgreiche Kommunikationstechniken ken-
nen und optimieren Ihr Gesprächsverhalten in öffentlichen Situa-
tionen. Ob Gespräche mit lokalen Politikern und Behörden, Jour-
nalistenanrufe oder die Präsentation in den Medien: Durch das 
Kennenlernen verschiedener Interviewformen meistern Sie selbst 
schwierige Gesprächssituationen noch souveräner.

•  Wie schaffe ich es, mich nicht überrollen zu lassen? 
•  Wie kann ich negative Situationen/Nachrichten in ein 

besseres Licht setzen?
•  Der schwarze Gürtel der Schlagfertigkeit und Überzeugung: 

Freundlich kontern 
•  Non-verbale Kommunikation: Die Gefahr der Fehlinterpretation 

körpersprachlicher Signale 

Unsere sozialen und emotionalen Fähigkeiten entscheiden sehr 
stark darüber, wie wir mit uns selbst und anderen umgehen. 
Durch das praxisorientierte Training und die intensive Refl exion 
von Situationen aus Ihrem Arbeitsalltag in diesem Seminar 
werden Ihre sozialen Kompetenzen und Ihre Fähigkeit zu 
Empathie und Kooperation gestärkt. Sie entwickeln Ihre Persön-
lichkeit weiter und wissen neue Türen zu öffnen.

•  Sach- und Beziehungsebene/Selbst- und Fremdwahrnehmung
•  Die Grundlagen eines erfolgreichen Beziehungsmanagements 

in der Gesprächsführung
•  Vorbildverhalten und Visionen: Im Kopf sitzt die Strategie, 

aus dem Bauch kommt die Überzeugung
•  Umgang mit Bedürfnissen, Fehlern und inneren Widerständen:  

Auch unter Druck und Stress in einer konstruktiven Fehlerkultur 
positiv, professionell und zielorientiert handeln

RHETORIK PLUS 
STÄRKEN SIE IHRE NATÜRLICHE AUSSTRAHLUNG UND ÜBERZEUGUNGSKRAFT

MEDIENTRAINING  
UMGANG MIT DER ÖFFENTLICHKEIT

EMOTIONALE INTELLIGENZ 
ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN POSITIV GESTALTEN

BUSINESS-ETIKETTE 
ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN POSITIV GESTALTEN – MIT STIL ZUM ZIEL

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/uq

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kom

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/st

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/nw
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UMGANG MIT KONFLIKTEN UND QUERULANTEN 
SOUVERÄNITÄT BEWAHREN

Sie erwerben Techniken für den konstruktiven Umgang mit 
Konfl iktsituationen und können Auseinandersetzungen besser 
einschätzen und nachhaltig lösen. Dadurch lernen Sie auch, 
möglichen Konfl ikten in der Zukunft leichter vorzubeugen. 
Sie trainieren darüber hinaus Strategien für den Umgang mit 
schwierigen Mitmenschen, denen Sie innerlich ruhig und positiv 
gegenübertreten und Grenzen aufzeigen. 

•  Das Drama-Dreieck und die Transaktionsanalyse: Gefahr 
erkannt, ist halb gebannt

•  Warum Querulanten so geworden sind, wie sie sind: Der 
Hinterhältige, der Nörgler, der Miesmacher, der Arrogante, 
der Aggressive, der Choleriker, der Besserwisser, der Bremser

•  Ihr Gegenüber spürt Ihre innere Stärke
•  Innerlich ruhig bleiben: Stressabbauende Mentaltechniken

Verstehen Sie immer, was der andere will? Gelingt es Ihnen 
immer, überzeugend zu verdeutlichen, was Sie wollen? Im 
Seminar lernen Sie erfolgreiche Kommunikationstechniken 
kennen und optimieren Ihr Gesprächsverhalten. Sie stellen den 
Informationsfl uss sicher, erreichen eine hohe Überzeugungskraft 
und durch situationsgerechtes Eingehen auf den Gesprächs-
partner meistern Sie selbst schwierige Situationen souverän.

•  Was ist Kommunikation, wie sieht Ihr bisheriger Kommuni-
kationsstil aus?

•  Meine persönlichen Kommunikationsmuster: Blockaden, Fallen, 
„Halo-Effekte“, Vorurteile, Vorerfahrungen, Fehlinterpretationen

•  Wo bleiben Informationen auf der Strecke – der richtige In-
formationsfl uss

•  Professioneller Einsatz von Feedback; Metakommunikation

KOMMUNIKATIONSTRAINING 
VERSTEHEN UND VERSTANDEN WERDEN

In diesem Seminar lernen Sie durch systematische und vielfältige 
Übungen den Klang und die Resonanz Ihrer Stimme bewusst zu 
regulieren und den Inhalt Ihrer Worte optimal zu unterstützen. 
Verbessern Sie durch die Entfaltung Ihrer stimmlichen Möglichkei-
ten gezielt Ihre Wirkung. Lernen Sie Techniken kennen, die Ihnen 
helfen, auch über längere Zeit ohne Anstrengung zu sprechen.

•  Den Zusammenhang zwischen Stimme und 
   Persönlichkeit erkennen
•  Verfeinerung des stimmlichen Gespürs 
•  Die eigene Stimme fi nden und den Stimmklang verbessern 
• Atem freisetzen und Atemvolumen erhöhen 
•  Unbewusste Wirkungen aufdecken und verändern 

In diesem Seminar erfahren Sie, was ein erfolgreiches Net-
working ausmacht und erhalten Tipps zur professionellen 
Kontaktaufnahme – sei es persönlich oder über das Inter-
net. Gleichzeitig refl ektieren Sie Ihre persönliche Wirkung 
und Wahrnehmung und trainieren in einem Gespräch kurz, 
prägnant und verständlich das eigene Projekt, Anliegen 
oder Bedürfnis zu kommunizieren.  

•  Tipps zur Gewinnung von neuen Kontakten: persönlich 
und digital

•  Natürliche Souveränität und Authentizität in Gesprächen
•  Sichere Repräsentanz: Kommunikation und Small Talk 

beim Networking
• Heutige Stil- und Spielregeln, Etikette und Umgangsformen
• Entwicklung individueller Networking-Strategien

STIMMTRAINING 
DIE WIRKSAMKEIT IHRER STIMME  

1 X 1 DES NETWORKING  
GESCHÄFTLICHER NUTZEN DURCH KONTAKTSTÄRKE
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pt

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/es

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kd

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/dt

22

In diesem Seminar erhalten Sie umfassendes Feedback zu Ihrer 
persönlichen Wirkung. Durch ehrliche und konstruktive Rückmel-
dung der Teilnehmer und des Trainers sowie durch den Einsatz 
eines Persönlichkeitstests prüfen Sie Ihr Selbst- und Fremdbild. 
Sie erhalten die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung 
und lernen, wie Sie Ihre Wirkung auf andere optimieren können. 
Zusätzlich wissen Sie Feedback zu nehmen und zu geben, ohne 
jemanden persönlich anzugreifen.

•  Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild 
•  Persönlichkeitsanalyse mit Hilfe des DNLA ESK 
•  Wertschätzendes und kritisches Feedback geben und nehmen 
•  Was will ich beibehalten, was ändern: 
   Entwicklungsziele defi nieren

Erleben Sie öfter Situationen, in denen Sie sich der Meinung 
des vermeintlich Stärkeren untergeordnet haben, obwohl Sie 
von etwas anderem überzeugt waren? In diesem Seminar lernen 
Sie, sich als Persönlichkeit zu behaupten und Ihren persönlichen 
Zielen treu zu bleiben. Mit bestehenden Machtmustern können 
Sie umgehen und wissen Widerständen souverän zu begegnen.  
Mit einfachen Übungen trainieren Sie, Ihren eigenen Standpunkt 
schlagfertig zu vertreten.

• Analyse des eigenen Durchsetzungsvermögens 
•  Persönlichen Kommunikationsstil prüfen – Botschaften 
   eindeutig übermitteln
•  Schluss mit lustig: Machtspielen und Manipulation 
   Grenzen setzen 
•  Schlagfertigkeits- und Argumentationstechniken für 
   herausfordernde Situationen

Oft bestimmt Ihr Umfeld, ob Sie motiviert sind oder nicht: ein 
gereizter Kunde, ein schlecht gelaunter Kollege, ein wichtiges 
Projekt ist schiefgegangen – das alles wirkt oft von außen 
demotivierend auf Sie ein. Im Seminar lernen Sie, solchen 
Demotivationsfaktoren gezielt entgegenzuwirken. In Zukunft 
werden Sie Ihre Motivation und Ihr positives Denken berufl ich 
und privat selbst bestimmen und nicht die Anderen.

•  Was ist Motivation, was ist Selbstmotivation?
•   Die Kraft positiver Bilder und Visionen: Wie Sie sie für 
   Ihre Ziele nutzen
•  Keine Chance dem Schweinehund: 
   Disziplin und Durchhaltevermögen stärken
•  Demotivierenden Ärger in fünf bis zehn Minuten abbauen 

und in Selbstmotivation umwandeln

In diesem Seminar lernen Sie die Grundsätze und Werkzeuge 
für diplomatische Kommunikation kennen. Statt mit der Tür ins 
Haus zu fallen, ist es manchmal sinnvoll, in sensiblen Gesprä-
chen und Verhandlungen zunächst das Vertrauen und die Zustim-
mung Ihres Gegenübers zu gewinnen.  Sie üben ein „Nein“ so 
zu vermitteln, dass es für Ihren Gesprächspartner akzeptabel ist. 
Mit Fingerspitzengefühl und der richtigen Ausdrucksweise kön-
nen Sie häufi g schneller zum Ziel kommen.   

•  Grundsätze für diplomatische Kommunikation
•  Den eigenen Standpunkt geschickt darlegen, Bedürfnisse des 

Anderen erkennen
•  Vom Umgang mit schwierigen Situationen 
   bis zum diplomatischen „Nein“
• Charmant kontern mit Verbaljudo

PERSÖNLICHKEITSTRAINING 
SELBST- UND FREMDREFLEXION INKL. PERSÖNLICHKEITSTEST

ERFOLGSFAKTOR SELBSTMOTIVATION  
DEMOTIVATIONSFAKTOREN ABBAUEN 

DIE KUNST DER DIPLOMATIE  
MIT FINGERSPITZENGEFÜHL MEHR ERREICHEN

DURCHSETZUNGSTRAINING 
ERFOLGSSTRATEGIEN IM UMGANG MIT MACHT 

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/sgm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/tt
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Emotional aufgebrachte Mitarbeiter beruhigen, negative Rückmel-
dung geben, Konsequenzen aus Fehlverhalten ziehen: alles das 
sind Anlässe für Gespräche mit Mitarbeitern, bei denen sich vie-
le unwohl fühlen. Die Erfahrung zeigt, dass nicht die unangeneh-
men Nachrichten an sich das Problem sind, sondern die Art und 
Weise, wie sie dem Gegenüber vermittelt werden. Nach diesem 
Seminar wird es Ihnen leichter fallen, auch schwierige Themen
gezielt anzugehen und eine konstruktive Wirkung zu erreichen.
 

•  Regeln für schwierige Gespräche 
•  Wie kann man in schwierigen Situationen Akzeptanz herstellen?
•  Wie kann Verbindlichkeit hergestellt werden?
•  Umgang mit Einwänden und Vorwänden: Wie reagiert man 

auf Killer-Phrasen?
•  Möglichkeiten der Deeskalation 

In diesem Seminar lernen Sie die wichtigsten Faktoren für erfolg-
reiche Teamarbeit kennen und wissen den immensen Vorteil der 
Zusammenarbeit im Team noch mehr zu schätzen und zu nut-
zen. Sie schaffen Abhilfe bei Kommunikationsbarrieren im Team 
und wissen mit Konfl ikten professionell umzugehen.

• Wann ist ein Team stark und was schwächt ein Team? 
•  Kommunikationsbarrieren im Team: So schaffen Sie Abhilfe
• Kommunikation und Kooperation gezielt einsetzen
• Konfl ikte im Team partnerschaftlich lösen:
   Umgang mit Fehlern, Störungen und Schuldzuweisungen
•  To do: Was können Sie persönlich tun, damit das Team 

erfolgreich ist?

SCHWIERIGE GESPRÄCHE MEISTERN  
KONSTRUKTIVE GESPRÄCHSFÜHRUNG AUCH BEI UNANGENEHMEN THEMEN

TEAMTRAINING 
VOM NEBENEINANDER ZUM MITEINANDER

WEITERE SEMINARTHEMEN 
ZU PERSÖNLICHKEIT 
& SOZIALKOMPETENZ

DER LÜGE AUF DER SPUR
Knacken Sie die Täuschungsmanöver Ihres Gegenübers

SYMPATHIETRAINING
Stärken Sie Ihre sympathische Seite und gewinnen Sie Vertrauen

LERNEN – LEHREN – AUSBILDEN
Wissen und Know-how professionell weitergeben

INTERKULTURELLE KOMMUNIKATION
Sensibilisieren Sie sich für kulturelle Unterschiede

MOBBING - SKORPIONEN DEN STACHEL ZIEHEN
Kooperieren statt Schikanieren
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1. Zeitmanagement/Nutzen Sie Ihre Zeit effektiver

2. Korrespondenztraining/Positive Wirkung von Briefen, Faxen und E-Mails

3. Präsentationsfeedback/Begeistern Sie Ihre Zuhörer

4. Besprechungsmanagement/Meetings professionell leiten

5. Projektmanagement/Projekte planen, steuern und überwachen 

6. Szenariotechnik/Vorbereitet in die Zukunft

7. Kreativ statt Krea-Tief/Ideenfi ndung leicht gemacht

SCHUFTEN LEICHT GEMACHT

25

 
8.  Gedächtnis- und Konzentrationstraining/Steigern Sie Ihre Leistungsfähigkeit 

9.  Arbeitsorganisation/Arbeitsabläufe auf dem Prüfstand

10. Rationelles Lesen/Leseleistung bis zu 90 % steigern 

11. Mind-Mapping/Visualisierung von Wissen

12. Problemlösung und Entscheidungsfi ndung/Probleme analytisch knacken

13. Komplexitätsmanagement/Mit vernetztem Denken effi zienter sein

14. Professionelle Management-Assistenz/Entlasten Sie sich und Ihren Chef 
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/zm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/bem

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kt
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Sie entwickeln Ihre maßgeschneiderte Zeitstrategie mit indivi-
duellen Planungsmethoden für die Umsetzung im Arbeitsalltag. 
Zeitfresser werden aufgedeckt und praxiserprobte Techniken wie 
die ALPEN-Methode helfen Ihnen, das Tagesgeschäft erfolgreich 
zu bewältigen.

•  Die Zeitfresser-Analyse: Was kostet an Ihrem Arbeitsplatz 
unnötig Zeit, Nerven und Energie?

•  Prioritäten setzen: Die zweidimensionale ABC-Analyse 
   verschafft Übersicht und Zeit
• Arbeiten delegieren, um Freiräume zu schaffen
•  Entlastung durch individuelle Ablage-/Wegwerfsysteme auf 

dem Schreibtisch und PC
• Stressabbauende Techniken mit großer Wirkung

Der Erfolg einer Präsentation hängt nicht nur von den Inhalten 
ab, sondern vor allem davon, wie die Inhalte vermittelt werden. 
In diesem Seminar erhalten Sie professionelles Feedback zu 
Ihrer mitgebrachten Präsentation und  Tipps, wie sie noch opti-
miert werden kann. Durch viele praktische Übungen lernen Sie, 
wie Sie noch souveräner vor der Gruppe wirken. 

•  Die Wirkung Ihrer Persönlichkeit: Körpersprache, Sprache, 
Blickkontakt, Stimme und Atmung

•  Die Wirkung der Präsentationsmittel und deren Gestaltung: 
Beamer, Flipchart, Pinnwand

• Smalltalk: Heutige Kommunikation, Stil- und Spielregeln 
•  Schlüssiger Aufbau und Argumentationslinie: Bedeutung von 

Abwechslung und Überraschung
•  Mentale Erfolgsstrategien für Lampenfi eber und Filmriss

Nach diesem Seminar wird es Ihnen leichter fallen, Ihre Mee-
ting- und Workshopteilnehmer aktiv und mit Begeisterung in 
Ihre Moderation miteinzubeziehen und die Gruppe syste-
matisch zum Ziel zu führen. Mit Stimmungen und Störungen 
wissen Sie professionell umzugehen. Sie lernen, wie Sie mit 
einfachen Methoden am Ende eines Meetings Verbindlichkeit 
herstellen können, sodass jeder weiß, was er zu tun hat.

•  Ihre Rolle als Moderator und die Rolle der Gruppe 
•  Der fesselnde Einstieg sowie kompetente Fragen im Verlauf 

der Moderation
•  Einsatz von Visualisierungs- und Präsentationstechniken
•  Der Umgang mit Störern 
•  Erstellen eines Maßnahmenkatalogs: 
   verbindliche Vereinbarungen 

In diesem Seminar refl ektieren Sie das eigene Korrespondenz-
handeln, lernen die Grundlagen zeitgemäßer Korrespondenz 
kennen und erfahren konkrete Möglichkeiten, das eigene 
Schreiben zu optimieren. In praxisnahen Übungen werden Ihre 
alltagsbezogenen Brief- und E-Mail-Texte bearbeitet und Sie 
erhalten wertvolle Tipps, um eine noch positivere Wirkung 
beim Adressaten zu hinterlassen.

•  Welcher Stil ist angemessen in externer und 
   interner Korrespondenz?
•  Besonderheiten bei E-Mails, Faxen und Briefen: Sprachliche 

Tipps für empfängerorientierte Texte
•  Fehlerfreie Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gram-

matik sollten selbstverständlich sein. Sichern Sie Korrektheit 
und Einheitlichkeit.

•  Der Umgang mit Normen

ZEITMANAGEMENT 
NUTZEN SIE IHRE ZEIT EFFEKTIVER

BESPRECHUNGSMANAGEMENT  
MEETINGS PROFESSIONELL LEITEN

KORRESPONDENZTRAINING 
POSITIVE WIRKUNG VON BRIEFEN, FAXEN UND E-MAILS

PRÄSENTATIONSFEEDBACK 
BEGEISTERN SIE IHRE ZUHÖRER

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pjm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/szt

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/gk

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kr
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PROJEKTMANAGEMENT 
PROJEKTE PLANEN, STEUERN UND ÜBERWACHEN 

In diesem praxisorientierten Seminar erfahren Sie, wie Sie Ihre 
Projekte effektiv planen, steuern, überwachen und zu einem er-
folgreichen Abschluss bringen können. Projektzielabweichun-
gen können Sie schnell erkennen und korrigieren und wissen 
potenzielle Gefahren und Risiken zu vermeiden. Gleichzeitig 
steuern Sie einen zielgerichteten Informationsfl uss. 

•  Die Projektplanung: Vom Strukturplan über den Aktivitätenplan 
mit Arbeitspaketen  bis zu Meilensteinen, dem Berichtswesen 
und der Ressourcenplanung

• Planung, Steuerung und Kontrolle eines Projekts
• Projektaufgaben und Abgrenzungskriterien
• Das zyklische Vorgehensmodell bei der Projektarbeit
•  Der Projektabschluss: Von der Zielüberprüfung über die Auf-

lösung des Projekts bis zum Abschlussbericht

Heutzutage ist es immer wichtiger, Trends frühzeitig zu erken-
nen, Vorteile schnell zu nutzen und bei Gefahren rechtzeitig 
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Mithilfe der Szenariotechnik, 
die Sie anhand von Fallbeispielen intensiv im Seminar trainie-
ren, können Sie Erfolgspotenziale schneller erkennen und nut-
zen. Es geht dabei nicht um das Voraussagen, sondern um das 
Vorausdenken der Zukunft.

•  Was sind Szenarien? Einsatzfelder und ihre Bedeutung
•  Voraussetzungen für gelingende Szenarienerstellung: gute 

Teams und gute Fragestellungen 
•  Die zielführenden Schritte der Szenariotechnik:  Einfl ussanaly-

se, Projektionen mit Prämissen und Deskriptoren, Alternativen-
bündelung, Beschreibung der Szenarien 

•  Bewertung und Interpretation von Szenarien und darauf 
   basierender Entscheidungen 

SZENARIOTECHNIK
VORBEREITET IN DIE ZUKUNFT  

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit aktuellen Methoden Ihr Ge-
dächtnis und Ihre Konzentration innerhalb kurzer Zeit deutlich 
steigern können. Eine Steigerung Ihrer Gedächtnisleistung um 
das Dreifache ist  realistisch, da Ihr Gedächtnis ungeahnte 
Reserven und Möglichkeiten bietet. Ein Seminar mit sofortiger 
Wirkung! Sie werden begeistert sein.

•  Erinnern Sie sich besser an wichtige Namen und Gesichter 
•  Konzentriert Informationen aufnehmen und verarbeiten: Länger 

bei der Sache sein 
•  Erlangen Sie Routine bei Vorträgen und Gesprächen – Vorträge 

ohne Manuskript halten 
•  Leichter Fremdwörter, Fachbegriffe und Vokabeln behalten  

Dieses Seminar trainiert in konkreten Übungen und Fallbeispielen 
ungewöhnliche Kreativitäts- und Ideenfi ndungstechniken, um für 
die Zukunft die „Nase vorn“ zu haben. Kreativitätsspiele lockern 
die einzelnen Übungen auf und erhöhen Ihre „Kreativ-Power“. 
Wenn Sie gerade nach einer neuen Lösung suchen, können Sie 
Ihr aktuelles Projekt direkt im Seminar miteinfl ießen lassen.  

•  Nur Mut! Grenzen des gewohnten Denkens und 
   Handelns überwinden 
•  Die Kraft des freien Gedankenfl usses: 
   Ideenfi ndung ohne Grenzen 
•  Kreativitätstechniken zum Ausprobieren: 
   Lernen Sie effektive Ideenfi ndungsmethoden kennen 
•  Ideenselektion und -bewertung: 
   die erfolgversprechenden Ideen herausfi ltern

GEDÄCHTNIS– UND KONZENTRATIONSTRAINING  
STEIGERN SIE IHRE LEISTUNGSFÄHIGKEIT  

KREATIV STATT KREA-TIEF   
IDEENFINDUNG LEICHT GEMACHT
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ao

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pe

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/mm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/rl
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Ihr Schreibtisch stellt nicht nur die Visitenkarte gegenüber 
Gesprächspartnern dar – mehr Ordnung im Büro schafft 
auch Übersicht und Zeit. In diesem Seminar lernen Sie, 
wie Ihr Arbeitsplatz durch konsequente Organisation sowie 
durch professionelle Ablagesysteme wieder das wird, was 
er sein soll: ein Platz zum Arbeiten und nicht zum Suchen. 

•  Analyse: Woran es auf und rund um Ihren Schreibtisch hapert
•  Ablagesysteme: nicht mehr als nötig, durchstrukturiert, Ihrem 

individuellen Typ angepasst – auf dem Schreibtisch und am PC
•  Die Zeitfresser-Analyse: Was kostet an Ihrem Arbeitsplatz 

unnötig Nerven und Energie?
•  Der Abbau von Zettelwirtschaft: Notizen überall und jederzeit 

bringen Chaos

Nach diesem Seminar bewältigen Sie die tägliche Papier- und 
E-Mail-Flut leichter und schneller. Im Durchschnitt steigern die 
Seminarteilnehmer ihre Leseleistung um 90 %  bei gleichem 
oder sogar gesteigertem Verständnis. Bei einem bisherigen 
Leseanteil von 15 Std. pro Woche erreichen Sie eine Zeiter-
sparnis von mindestens drei Tagen im Monat, sodass sich das 
Seminar bereits nach einem Monat amortisiert hat. 

•  Anfangs- und Vergleichstests, um die Steigerung der Lese-
leistung zu ermitteln 

•  „Orientierendes Lesen“: Sie erfassen Texte etwa doppelt so 
schnell und behalten sie länger

•  „Studierendes Lesen“: 
   Sie fi ltern wichtige Informationen schnell und gezielt heraus
•  „Rationelles Überfl iegen“: Sie verschaffen sich in zehnfacher 

Geschwindigkeit einen Überblick, ob ein Text wichtig ist

Sie gehen Störungen und Problemen systematisch und analytisch 
auf den Grund und fi nden treffsichere Lösungsmöglichkeiten. Zeit 
und Aufwand von der Ursachenanalyse über die Problemlösung 
bis zur Entscheidungsfi ndung werden verkürzt und die Problem-
Prävention wird erhöht. In praktischen Übungen  lernen Sie, ge-
meinsam mit Kollegen oder Mitarbeitern konkrete Lösungsmög-
lichkeiten zu erarbeiten, die von allen getragen werden.

•  Analyse: Beschreibung des Problems 
•  Ursache-Wirkung-Analyse: Warum ist das Problem aufgetreten? 
•  Klärung und Darstellung des Problemverlaufs: 
   Ishikawa-Diagramm, Matrix-Analyse u. a.
•  Zieldefi nition: Welche Maßnahmen sollen zur Lösung ergriffen 

werden? Wer ist wofür verantwortlich?
•  Entscheidungsfi ndung: Aufstellung 
   objektiver Entscheidungskriterien 

Erlernen Sie die Fähigkeit, selbst komplexeste Zusammen-
hänge in einer Mind-Map zu erfassen und klar verständlich 
zu vermitteln. Bringen Sie gehirnfreundlich Struktur in Ihre 
Ideen, Konzepte und Projekte und erhöhen Sie die Produkti-
vität Ihrer vernetzten Wissenserfassung.

•  Hintergrundwissen zur Mind-Map-Technik
•  Grundlegende Regeln zum Erstellen von 
   Mind-Maps kennenlernen
•     Die Qualität von Mind-Maps mit Hilfstechniken steigern können
•     Wissensmanagement, eigenes Wissen klar strukturieren
•  Sie erhöhen Ihre Kreativität und perfektionieren 
   Ihr Erinnerungsvermögen

ARBEITSORGANISATION
ARBEITSABLÄUFE AUF DEM PRÜFSTAND

PROBLEMLÖSUNG UND ENTSCHEIDUNGSFINDUNG
PROBLEME ANALYTISCH KNACKEN

MIND-MAPPING 
VISUALISIERUNG VON WISSEN

RATIONELLES LESEN
LESELEISTUNG BIS ZU 90 % STEIGERN

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kxm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pma
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In diesem Seminar analysieren Sie Ihr eigenes Verhalten in 
komplexen Situationen und Projekten. Sie wissen anhand der 
Bausteine des vernetzten Denkens Informationsfl uten besser zu 
bewältigen und eigene Ressourcen gezielt einzusetzen. Sie er-
fahren, welche Handlungsalternativen Sie nutzen können, um 
häufi ge Fehler aus der Praxis zu vermeiden.

•  Komplexität und ihre Erscheinungsformen: Analyse von eigenen 
Denk- und Handlungsmustern 

•  Management komplexer Systeme: Strategien, Techniken, 
Verhaltensweisen, Priorisierung

•  Informationsfl ut und Komplexitätstreiber erkennen
•  Lernen Sie typische Denkfehler im Umgang mit komplexen 

Systemen kennen

Die Anforderungen an die Assistenz-Position sind gewachsen – 
neue Aufgaben erweitern ständig das Arbeitsfeld.  Um den 
Herausforderungen jeden Tag neu gewachsen zu sein, helfen 
professionelle Kommunikationstechniken, ein rigoroses Selbst- 
und Zeitmanagement, perfekte Organisation und ein hervorra-
gendes Gedächtnis.   

• Anforderungs- und Aufgabenprofi l für Ihre Assistenz-Tätigkeit 
•  Wirkungsvoll kommunizieren: Informationen beschaffen, 

fi ltern und weitergeben
•  Effektive Organisations- und Arbeitstechniken einsetzen: 

Was stiehlt Ihnen und Ihrem Chef die Zeit?
•  Konzentrations- und Gedächtnistraining: 
     Trotz Zeitdruck, hoher Arbeitsbelastung, Unterbrechungen 

und Hektik den Überblick behalten

KOMPLEXITÄTSMANAGEMENT  
MIT VERNETZTEM DENKEN EFFIZIENTER SEIN

PROFESSIONELLE MANAGEMENT–ASSISTENZ  
ENTLASTEN SIE SICH UND IHREN CHEF 

WEITERE SEMINARTHEMEN 
ZU ARBEITSTECHNIKEN & 
ORGANISATION

ZEITMANAGEMENT MIT NEUEN MEDIEN
Einsatz von PC/Laptop, Outlook, Handy & Co.

SUPERLEARNING SPRACHSEMINARE

(ENGLISCH, FRANZÖSISCH, SPANISCH 

UND ITALIENISCH)
Fremdsprachen leicht, nachhaltig und mit Spaß lernen

EFFECTIVE PRESENTATIONS SKILLS: 

SEMINAR AUF ENGLISCH
Just excellent ideas do not guarantee 

successful presentations

SUCCESSFUL MEETINGS IN ENGLISH: 

SEMINAR AUF ENGLISCH
Knowing the key success factors in meetings
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1. Ausbildungsprogramm zum Verkaufsexperten

2. Der Ferkel-Faktor – Schützen Sie sich vor Dirty Tricks in Verhandlungen

3. Kundenkontakttraining/Mit Motivation gut drauf im Verkauf

4. Der verkaufsaktive Innendienst/Kundennutzenorientiertes Denken und Handeln

5. Erfolgreiches Beschwerdemanagement/Reklamation als Chance 

6. Social-Media-Marketing/Grundlagen und Trends der Social Media

7. Werte und Ethik im Verkauf/Langfristiger Erfolg durch werteorientiertes Handeln

ZUM FRESSEN GERN

31

 
8.  Professionelles Telefoninkasso/Außenstände erfolgreich selber einfordern

9.  Telefontraining/Der richtige Draht zum Kunden

10. Verhandlungstraining/Psychologische Überzeugungsstrategien 

11. Verkaufstraining/Die wichtigsten Grundlagen für das Verkaufsgespräch

12. Vertriebsorientierter Kundenservice/Verkaufspotenziale nutzen

13. Basistraining für Einkäufer/Wichtige Stellschrauben kennen und nutzen
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kkt

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ff

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/azv
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Haben Sie sich schon einmal von einem Gesprächspartner aus-
getrickst gefühlt? In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie durch 
ein Frühwarnsystem der Gegenseite Paroli bieten können, ohne 
selbst zum Ferkel zu werden. Durchschauen Sie miese Strate-
gien der Anderen:  So können Sie kontern und sich schützen!

•  Die Gegenfragen-Straße: Am langen Arm verhungern lassen 
•  Good cop – bad cop: Den Anderen „weich klopfen“ 
• Das Konsequenz-Gesetz und die Absturz-Taktik
•  Suggestive Mimik und Körpersprache: 
   Den Anderen verunsichern 
•  Umgang mit weiteren Dirty Tricks
•  Lügen erkennen und entlarven, sich vor Täuschungen schützen

Gewinnendes Verhalten gegenüber Kunden und Gesprächs-
partnern. Sie lernen, einen positiven Gesprächseinstieg zu er-
zeugen und einen vorteilhaften ersten Eindruck zu vermitteln. 
Durch intelligente Telefonarbeit leisten Sie zusätzlich einen 
entscheidenden Beitrag zur Kundengewinnung und -bindung 
und wissen Ihre Motivation aufrechtzuerhalten.

•  Zuhörer oder „Gesprächsverhinderer“: 
   Stehen Sie auf der richtigen Seite!
•  Das Kommunikationsmuster Ihres Gesprächspartners erken-

nen und nutzen. Nehmen Sie Ihren Kunden „mit ins Boot“!
•  Werkzeuge und Tipps für erfolgreiche Telefonate
•  Reklamation: Krise oder Chance? 
   Die richtige Einstellung, der richtige Umgang
•  Nutzen Sie Ihre Selbstmotivation und positives Denken 

KUNDENKONTAKTTRAINING 
MIT MOTIVATION GUT DRAUF IM VERKAUF

DER FERKEL-FAKTOR 
SCHÜTZEN SIE SICH VOR DIRTY TRICKS IN VERHANDLUNGEN

ERFOLGREICH VERKAUFEN – ZERTIFIKATSLEHRGANG

Durch gewinnendes Verhalten gegenüber Ihren Kunden führen Sie Verkaufsgespräche 
noch erfolgreicher. Der Schwerpunkt des Programms mit den vier zweitägigen Modulen 
liegt auf der professionellen Durchführung des Verkaufsgesprächs, einschließlich Ihres 
souveränen persönlichen Auftritts und Ihrer Verhandlungskompetenz. 

AUSBILDUNGSPROGRAMM ZUM VERKAUFSEXPERTEN 

Grundlagen des Verkaufs:
• Grundlagen der Verkaufskommunikation
• Kundenmotive erkennen und gezielt ansprechen
• ABC Kundengewichtung
•  Fragetechniken und aktives Zuhören als entscheidende 

Erfolgsfaktoren

Rhetorik und Präsentationstechniken:
• Ihre Wirkung auf Andere, Ihr objektives Selbstbild
•  Ihre innere Einstellung und Motivation
•  Kundengerecht präsentieren, Inhalte 
   zielorientiert strukturieren
•  Körpersprache als Schlüssel zum Verkaufserfolg

Das Verkaufsgespräch – sieben Schritte vom „Nein“ zum „Ja“: 
•  Die sieben Phasen des Verkaufs und wie Sie mehr Struktur in 

Ihr Verkaufsgespräch und Ihre Vorgehensweise bekommen
•  Kundenbeziehung aufbauen, welche Informationen 

benötigen Sie vom Kunden?
•  Mit welchen Abschlusstechniken kommen Sie zum Ziel?

Souveränes Verhandeln im Preisgespräch:
•  Professionelle Verhandlungsvorbereitung 
•  Einwände und Vorwände erkennen und entkräften
• Nutzenorientiert argumentieren, Kunden überzeugen
•  „Dirty Tricks“ in der Verhandlung erkennen, 
   analysieren, kontern

1 3

2 4

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/vi

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/eb

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/wv

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/smm
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DER VERKAUFSAKTIVE INNENDIENST  
KUNDENNUTZENORIENTIERTES DENKEN UND HANDELN  

Wer glaubt, dass nur der Außendienst verkauft, der verschenkt 
wertvolles Potenzial und Wettbewerbsvorteile an seine Mitbe-
werber. Den Innendienst zu befähigen und zu motivieren, ver-
kaufsorientiert zu denken und zu handeln, den Außendienst zu 
unterstützen und zusätzlich Kunden zu gewinnen ist das Ziel 
dieses Seminars. So fühlen sich Kunden besser betreut, werden 
und bleiben gerne Kunden. 

•  Das neue Anforderungsprofi l an den Mitarbeiter im Verkaufs-
innendienst: kundennutzenorientiertes Denken und Handeln 

•  Umgang mit Kunden am Telefon: der erste Eindruck, Einsatz von 
Fragetechniken, Umgang mit schwierigen Gesprächspartnern, 
„Nein“ sagen können, ohne den Kunden zu verlieren

•  Motivation für und durch den verkaufsfördernden Innendienst

Die Beschwerde  eines Kunden ist ein wichtiges Feedback für 
Ihr Unternehmen. Ein gutes Beschwerdemanagement bietet nicht 
nur die Chance für anhaltende Kundenbindung. Der konstruktive 
Umgang mit einer Beschwerde wird von Kunden im direkten Um-
feld und über soziale Medien kommuniziert und kann dadurch 
zur Gewinnung neuer Kunden führen. Mit professioneller Ge-
sprächsführung lernen Sie, Aggressionen abzufangen und aus 
verärgerten Kunden zufriedene Stammkunden zu machen.

•  Die fünf Schritte des Beschwerdemanagements
•  Welche Ursache hatte die Beschwerde und wie kann ich 

Ärgernisse für den Kunden in Zukunft verhindern? 
•  Was ist das Ziel des Beschwerdeführers, komme ich ihm 

entgegen und wenn ja, wie? 
•  Professionelle Gesprächsführung mit wütenden Kunden – von 

der Konfrontation zur Kooperation 

ERFOLGREICHES BESCHWERDEMANAGEMENT 
REKLAMATION ALS CHANCE  

Verkaufen ist mehr als einen Abschluss unter Dach und Fach 
zu bringen. Verkaufen ist das Ergebnis einer stabilen Kunden-
beziehung, einer individuellen Beratung und einer vertrauens-
vollen Partnerschaft. In diesem Seminar werden Ihnen neue 
Wege aufgezeigt, mit denen Sie langfristigen Erfolg auf der 
Basis einer respektvollen und nutzenorientierten Kundenbe-
ziehung erzielen können.

•  Nutzen werteorientierten Verkaufens  
•  Menschliche Kernbedürfnisse – Vom Bedarf zum Bedürfnis, 

was sind meine Werte? 
•  Die Individualität des Kunden verstehen, Mehrwert bieten: 

Ziele, Wünsche und Ängste des Kunden 
•  Verkaufsrhetorik für eine vertrauensvolle und 
   partnerschaftliche Kommunikation  

In diesem Seminar lernen Sie die Grundlagen und Trends des 
Social Web kennen und können die Bedeutung für die eigene 
Kommunikationsstrategie besser einschätzen. Sie verstehen die 
Wirkungsweise des Web 2.0, kennen alle relevanten Tools und 
sind bereit für den erfolgreichen Einstieg in das soziale Netz. 
Anhand von Best-Practice-Fällen erfahren Sie anschaulich, wie 
erfolgreiches SMM funktioniert.

•  Grundlagen Social Media: Dos and Don´ts im Netz 
•  Meinungsbildung im „Mitmachweb“: Web 2.0 – Welches 

Element für welche Zwecke, z. B. Foren, Portale, Blogs, vira-
le Elemente, Videos etc. 

•  Details zu Tools und Plattformen wie Facebook-Firmenseiten, 
Twitter, Xing, Linkedin, Youtube etc.  

•  Erfolgreiche Aktionen, Beispiele aus der Praxis

WERTE UND ETHIK IM VERKAUF  
LANGFRISTIGER ERFOLG DURCH WERTEORIENTIERTES HANDELN  

SOCIAL-MEDIA-MARKETING    
GRUNDLAGEN UND TRENDS DER SOCIAL MEDIA

AUSBILDUNGSPROGRAMM ZUM VERKAUFSEXPERTEN 
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/pti

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/vt

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/vht

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/tet
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Durch professionelle Gesprächsführung am Telefon kommen 
Sie schneller an Außenstände heran, können Ein- und Vor-
wände des Kunden erkennen und entkräften und vereinbaren 
praktikable, konkrete Lösungsmöglichkeiten, ohne den Kun-
den zu dominieren. Sie bleiben Sympathieträger und binden 
den Kunden weiterhin an das Unternehmen.

•  Analyse/Test: Wie sieht Ihr bisheriger Kommunikationsstil am 
Telefon aus? 

•  Erfolgskriterien des Telefoninkassos: 
   Verbindliche Vereinbarungen erzielen 
•  Training der situativen Schlagfertigkeit – Sie reagieren sou-

verän auf Vor- und Einwände und Anfeindungen 
•  Innerlich ruhig und positiv bleiben – Sie bauen Frust und 

Ärger schneller wieder ab

Jedes Telefonat ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens, so-
wohl bei wohlwollenden als auch bei schwierigen Kunden. 
In diesem Seminar erhalten Sie professionelles Feedback zu 
Ihrem persönlichen Telefonverhalten. Durch intensives Trai-
ning Ihrer Praxissituationen erhalten Sie mehr Sicherheit und 
leisten einen entscheidenden Beitrag zur Kundenbindung und 
-gewinnung. 

•  Die drei Typen am Telefon: Ohren-, Augen- und 
   Gefühlstelefonierer
•  Die wichtige und richtige Vorbereitung des Telefon-Erstgesprächs
•  Erfolgreiche Gesprächsleitfäden entwickeln und einsetzen
•  Auch schwierige Sachverhalte verständlich vermitteln
•  Schlüsseltechnik zur Einwand- und Vorwandbehandlung
•  Hemmschwellen sind menschlich – So motivieren Sie sich selbst

Sie erlernen die wichtigsten Schritte der Kundengewinnung. 
Erkennen Sie Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Kunden und 
kommen Sie durch optimale Beratung und Einwandbehandlung 
zügiger ans Ziel. Praxisnahe Methoden helfen Ihnen, mehr 
Kunden zu gewinnen, zu binden und dadurch erfolgreicher 
zu sein! Verkaufen beginnt dann, wenn der Kunde eigentlich 
nicht kaufen will.

• Die sieben Schritte – Vom „Nein“ zum „Ja“ 
•  Aktiv-konzentriert zuhören schafft Wissen und Vertrauen 
•  Sprechen Sie die Sprache des Kunden und fi nden Sie seinen 

Nutzen heraus
•  Einwand-Vorwand-Phase: Klarheit verschaffen
•  Überzeugend zum Abschluss kommen: Win-win-Situation für 

nachhaltige Zusammenarbeit 

Nutzen Sie die psychologischen Erkenntnisse der Überzeugung 
und Beeinfl ussung, um Ihre Verhandlungen noch erfolgreicher 
zu führen. Sie lernen psychologische Überzeugungsstrategien 
kennen, wissen geschickt zu argumentieren und setzen Ihre 
Körpersprache unterstützend ein. Sie lernen, auch unter harten 
Bedingungen so zu verhandeln, dass für Sie und Ihr Unterneh-
men das mögliche Maximum erreicht wird.

•  Die Phasen einer Verhandlung
•  Welches Motivsystem hat Ihr Verhandlungspartner?
•  Die sieben grundlegenden psychologischen 
   Überzeugungsstrategien
•  Körpersprache in der Verhandlung
•  Wenn es nicht mehr weiter geht: Exit-Strategien

PROFESSIONELLES TELEFONINKASSO 
AUSSENSTÄNDE ERFOLGREICH SELBER EINFORDERN

VERKAUFSTRAINING    
DIE WICHTIGSTEN GRUNDLAGEN FÜR DAS VERKAUFSGESPRÄCH 

VERHANDLUNGSTRAINING
PSYCHOLOGISCHE ÜBERZEUGUNGSSTRATEGIEN

TELEFONTRAINING  
DER RICHTIGE DRAHT ZUM KUNDEN

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/vks

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/be
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Gerade als Techniker im Kundendienst haben Sie häufi gen Kun-
denkontakt und werden als Repräsentant Ihres Unternehmens 
angesehen. In diesem Seminar lernen Sie, Verkaufspotenziale 
zu erkennen und noch besser zu nutzen. Es fällt Ihnen leichter, 
Ihre Rolle als Problemlöser, Innovator, Kommunikator und Verbin-
dungsglied zum Verkauf auszufüllen.

• Die große Bedeutung des Kundendienstes neben dem Vertrieb 
•  Der wichtige erste Eindruck durch positives Auftreten 
   des Serviceingenieurs 
•  Kundenorientierte Gesprächsführung, auf den Kunden und 

seine Wünsche eingehen, technischen Zusatzbedarf erkennen 
und mehr Zusatzverkäufe generieren

•  Mit auftretenden Konfl ikten beim Kunden professionell umgehen

Durch die fortschreitende Globalisierung und den damit verbun-
denen kontinuierlichen Anstieg des Preisdrucks erlangt der Einkauf 
eine immer größere Bedeutung. Sie lernen Ihren Einkauf voraus-
schauend, bereichsübergreifend und vor allem aktiv weiterzuent-
wickeln. Indem Sie wichtige operative und strategische Einkaufs-
werkzeuge anwenden, erlangen Sie einen Wettbewerbsvorteil.

•  Die Bedeutung und die Rolle des Einkaufs innerhalb 
   des Unternehmens 
•  Die Werkzeuge des Einkäufers kennen und 
   wirkungsvoll einsetzen
• Verhandlungen strukturiert, überzeugend und aktiv führen
•  Konstruktive Lösung von Konfl ikten in der Verhandlung durch 

eine zielorientierte Kommunikationstechnik 

VERTRIEBSORIENTIERTER KUNDENSERVICE    
VERKAUFSPOTENZIALE NUTZEN 

BASISTRAINING FÜR EINKÄUFER   
WICHTIGE STELLSCHRAUBEN KENNEN UND NUTZEN

WEITERE SEMINARTHEMEN ZU  
VERKAUF & KUNDENBERATUNG

UMGANG MIT SCHWIERIGEN VERKAUFSSITUATIONEN

Herausforderungen professionell meistern

TRAINING UND COACHING DIREKT AM POS

Wertvolles Feedback für Ihren Verkaufserfolg

UMGANG MIT DEM KUNDEN 3.0
Vertrieb geht heute anders!?

MIT BEGEISTERUNG BESSER VERKAUFEN
Ihre innere Einstellung entscheidet

EXZELLENT VERKAUFEN IM HANDEL
Intervall-Training
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1. Empowerment/Das Geheimnis leistungsstarker Mitarbeiter

2. Resilienz-Training/Widerstandsfähigkeit in herausfordernden Zeiten

3. Energieseminar/Neue Kraft und Motivation tanken

4. Work-Life-Competence/Lebensgefühl und Karriere im Einklang

5. Business-Mentaltraining/Die Kraft der Gedanken nutzen

6. Mensch, ärgere dich nicht/Emotionen im Griff haben

7. Achtsamkeitsseminar/Eigene Grenzen setzen können

 
8.  Gesund führen/Wie Sie zu einem gesunden und motivierten Team beitragen

9.  Motivationsfähigkeit/Lust auf Arbeit steigern

10. Geistige Fitness/Konzentrierter und effi zienter arbeiten 

11. Betriebsklimacheck/Das Betriebsklima aktiv gestalten

12. Anti-Mobbing/Die Kunst der subtilen Gegenwehr

13. Umgang mit psychischen Auffälligkeiten/Fürsorgepfl icht gegenüber Mitarbeitern und Kollegen

14. Betriebliches Gesundheitsmanagement/Gesundheitsförderung in Unternehmen

GELASSEN AM BALL
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/epm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/wlc

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ret

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ens
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Empowerment hat nachweislich positive Auswirkungen auf 
die Leistungsfähigkeit des Einzelnen und des Unternehmens. 
In diesem Seminar erfahren Sie, was hinter dem Konzept des 
Empowerments steckt und wie Sie dieses in Ihrem Arbeitsbe-
reich gezielt umsetzen können. Sie wissen, wie Sie die Eigen-
verantwortlichkeit Ihrer Mitarbeiter fördern und somit zu mehr 
Arbeitszufriedenheit und -effi zienz beitragen.

•  Methoden, um das Verantwortungsbewusstsein Ihrer 
   Mitarbeiter zu fördern
•  Schätzen Sie Ihre Mitarbeiter richtig ein: Fordern, aber 
   nicht überfordern
• Informationen bereitstellen und Informationsfl uss sicherstellen 
•  Verantwortung abgeben, loslassen können: Delegation 
• Aufbau einer gesunden Fehlerkultur

Die eigene Kraft, die eigene Energie ist nicht unerschöpfl ich. 
In diesem Seminar lernen Sie Methoden kennen, wie Sie 
nachhaltig Energie für sich tanken können. Mit der richtigen 
Strategie und ein paar Tipps sind Sie in der Lage, Ihre Kraft 
und Motivation im stressigen Tagesgeschäft zu bewahren.  

•  Soll-/Ist-Analyse: Ihre persönliche 
   Energie-Motivationsbilanz heute
•  Die mentale Ruhezone und der Energieraum: So tanken Sie 

gezielt neue Energie und Motivation 
•  Shelter-Strategie: Wie Sie sich eine gesunde und souveräne 

Persönlichkeit bewahren 
•  Wie Sie energiefressenden Ärger und negative Gedanken 

schnell und gezielt abladen

Nur durch die richtige Balance zwischen Karriere und Lebens-
gefühl und dem aktiven Wechsel zwischen Anspannung und 
Entspannung bleiben Sie im Beruf leistungsfähig und können 
Ihre Freizeit positiv erleben! Dieses Seminar zeigt Wege, um 
aktiv, motiviert, ohne Burn-out-Syndrom und Raubbau berufl i-
che Ziele zu erreichen.

•  Leistung, Motivation und Erfüllung im Beruf –  Muße im Privat-
leben. Das ist kein Widerspruch: Die drei goldenen Regeln! 

•  Sie analysieren und planen Ihre berufl ichen und privaten 
Schritte für die nächsten Jahre

•  Für die optimale Umsetzung entwickeln Sie Ihre 
   persönliche Strategie 
•  Machen Sie den Kopf nach anstrengenden Arbeitstagen für 

Freizeit und Familie frei 

In diesem Seminar erhalten Sie Tipps und Methoden, wie Sie 
Ihre persönliche Resilienz stärken und eigene Kraftquellen noch 
effektiver nutzen können. Mit steigendem Druck und Komplexität 
können Sie zukünftig noch professioneller umgehen und auch 
bei Problemen und Rückschlägen bleiben Sie innerlich positiv 
und bewahren Ihre Handlungskompetenz. 

•  Was ist Resilienz? Ihr aktuelles Resilienz-Profi l
•  Werkzeuge und Strategien, um Resilienz aufzubauen und 

zu verstärken
•  Vorbildverhalten und Visionen: Im Kopf sitzt die Strategie, 

aus dem Bauch kommt die Überzeugung
•  Die sieben Säulen der inneren Stärke: Energiehaushalt pfl egen
•  Konkrete Schritte zur Verankerung Ihrer mentalen Stärke

EMPOWERMENT 
DAS GEHEIMNIS LEISTUNGSSTARKER MITARBEITER

WORK-LIFE-COMPETENCE 
LEBENSGEFÜHL UND KARRIERE IM EINKLANG

RESILIENZ-TRAINING 
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN

ENERGIESEMINAR
NEUE KRAFT UND MOTIVATION TANKEN

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/bm

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/men

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/gf

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/as
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BUSINESS-MENTALTRAINING 
DIE KRAFT DER GEDANKEN NUTZEN

Was viele Leistungssportler schon seit Jahren nutzen, ist auch 
heute im Berufsleben nicht mehr wegzudenken. Sie erfahren, 
was hinter mentalen Strategien steckt und wie Sie sie für Ihren 
persönlichen Erfolg und Ihre Gesundheit nutzen können. Lernen 
Sie, Ihre Gedanken bewusst zu beeinfl ussen und Sie werden 
überrascht sein von der Macht Ihres Unterbewusstseins und den 
sich ergebenden Möglichkeiten.

•  Mentaltraining – was ist das, was steckt dahinter, wie wirkt es?
•  Mentale Techniken und Methoden für Ihre 
   persönlichen Anliegen
•  Imagination: Visualisierungstechniken der Profi s
• Umgang mit belastenden Gedanken: Machen Sie sich frei 

Es gibt häufi ger Situationen, bei denen Sie vor Wut an die 
Decke springen könnten und innerlich gereizt sind? In diesem 
Seminar lernen Sie Methoden kennen, die Ihnen dabei helfen, 
ruhig und sachlich zu bleiben. Sie wissen mit Ärger konstruktiver 
umzugehen, nutzen Stressfaktoren positiv und gewinnen somit 
mehr Arbeits- und Lebensqualität.

•  Ist-Analyse: Was lässt Sie gereizt reagieren? 
   Ursachen und Gründe
• Methoden zur Ärgerreduktion
•  Stärkung Ihrer Selbst- und Impulskontrolle für ein 
   positives Miteinander
•  Hilfreiche Strategien für eine souveräne und 
   gelassene Grundeinstellung

MENSCH, ÄRGERE DICH NICHT 
EMOTIONEN IM GRIFF HABEN

Als Führungskraft leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. In diesem 
Seminar lernen Sie alltagstaugliche Maßnahmen zur persön-
lichen Gesundheitsförderung kennen und erreichen durch einen 
gesundheitsförderlichen Führungsstil mehr Arbeitszufriedenheit, 
Wohlbefi nden und Leistungsfähigkeit.

•  Wie bleiben Menschen gesund? Entstehung und Erhaltung 
von Gesundheit  

•  Analyse des eigenen gesundheitsförderlichen Führungsstils 
•  Lernen Sie gesundheitsfördernde Verhaltensweisen für Ihren 

Führungsalltag kennen  
•  Erkennen Sie Belastungssignale bei sich selbst und bei Mit-

arbeitern und reagieren Sie angemessen

Durch dieses Seminar lernen Sie, sorgsamer mit sich selbst 
umzugehen und gewinnen wieder Vertrauen zu Ihrer inneren 
Stimme. Praktische Methoden und Übungen für den Alltag 
helfen Ihnen, gegen Überbelastung gewappnet zu sein. Sie 
gewinnen eine achtsame Grundhaltung und können so mit Stress 
und hohen Anforderungen konstruktiv umgehen.  

•  Schulen Sie Ihre Selbstwahrnehmung: 
   Hören Sie auf Ihre innere Stimme
•  Körperwahrnehmung durch Übungen aus dem Autogenen 

Training und Yoga
•  Aufgaben priorisieren:
   Nein sagen können ohne schlechtes Gewissen
• Achtsamkeit in Ihrem Alltag: 
   Praxisnahe Methoden und Übungen

GESUND FÜHREN  
WIE SIE ZU EINEM GESUNDEN UND MOTIVIERTEN TEAM BEITRAGEN  

ACHTSAMKEITSSEMINAR
EIGENE GRENZEN SETZEN KÖNNEN
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Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/mf

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/am

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/gfa

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/bka
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In diesem Seminar refl ektieren Sie Ihre eigenen Motivations-
faktoren und lernen motivationsfördernde Methoden und 
praxisnahe Maßnahmen kennen, durch die Sie die Arbeitszu-
friedenheit und Leistung Ihrer Mitarbeiter, Kollegen und Vorge-
setzten erhöhen können. 

• Selbstanalyse: Was motiviert Sie?
•  Den eigenen Motivationsstil analysieren: Wie motivieren Sie 

Ihr Umfeld? 
• Als Vorbild motivieren: Eigene Kommunikation refl ektieren
• Die wichtigsten Motivationsfaktoren und -techniken 
•  Persönlichkeitstypen: Welche Faktoren motivieren 
   wen am effektivsten?

Überall, wo Menschen gemeinsam etwas erreichen wollen, 
kann es zu Spannungen und Reibungsverlusten kommen. 
Nehmen diese überhand, leidet nicht nur die Produktivität, 
sondern auch das Vertrauen, die Zufriedenheit und irgend-
wann die Gesundheit aller. Im Seminar zeigen wir, wie man 
eine Betriebsklimaanalyse anwendet und mit den Ergebnissen 
Handlungspläne für Abteilungen und Teams erarbeitet.  

•  Stellenwert des Betriebsklimas
•  Früherkennung innerbetrieblicher Probleme 
•  Mitarbeiterbefragungen individuell aufbauen (Kosten/Nutzen)
• Aufdeckung innerbetrieblicher Schwachstellen
•  Steigerung des Unternehmensergebnisses durch 
   bessere Zusammenarbeit

Die Verbreitung falscher Tatsachen, die Zuweisung sinnloser Ar-
beitsaufgaben, ständige Kritik an der Arbeit oder gar Gewalt-
androhung: Psychoterror am Arbeitsplatz hat einen Namen. 
Mobbing ist weit verbreitet und macht nicht nur psychisch, 
sondern auch körperlich krank. Dieses Seminar unterstützt Sie 
dabei, persönliche Wege aus der Mobbingfalle zu fi nden und 
gestärkt in die Zukunft zu blicken.

•  Ursachen von Mobbing und mögliche Verlaufsformen 
• Analyse der mobbenden Person(en), Motive erkennen
•  Einführung in die psychologische Kriegsführung 
•  Strategien der subtilen Gegenwehr 

In diesem Seminar zeigen wir Ihnen, wie Sie durch einfache Me-
thoden Ihre geistige Fitness um ein Vielfaches steigern können.
Sie lernen das Konzept des mentalen Aktivierungstrainings ken-
nen und können dieses in Ihrem Arbeitsalltag gezielt anwenden.
Durch die praktischen Übungen werden Sie schnell Erfolgs-
erlebnisse haben und von Ihren Fähigkeiten begeistert sein.

•  Geistig fi t durch ausgesuchte Gedächtnistechniken 
   mit sofortiger Wirkung 
•  Spielerisch das Potenzial der Konzentration, Kreativität, 

Phantasie und Intelligenz wecken
•  Ideale Bewegungsangebote, um die mentalen und körperli-

chen Leistungsfaktoren wirkungsvoll und mit wenig Zeitauf-
wand zu trainieren

•  Geistige Frische durch richtige Ernährung

MOTIVATIONSFÄHIGKEIT
LUST AUF ARBEIT STEIGERN

ANTI-MOBBING 
DIE KUNST DER SUBTILEN GEGENWEHR

GEISTIGE FITNESS 
KONZENTRIERTER UND EFFIZIENTER ARBEITEN

BETRIEBSKLIMACHECK
DAS BETRIEBSKLIMA AKTIV GESTALTEN

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/upa

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung  unter beyer-wilmer.de/bgm
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UMGANG MIT PSYCHISCHEN AUFFÄLLIGKEITEN 
FÜRSORGEPFLICHT GEGENÜBER MITARBEITERN UND KOLLEGEN

Vom offensichtlich belasteten oder psychisch auffälligen Mitar-
beiter bis hin zum Verdacht von Suchtmittelmissbrauch: Fragen 
Sie sich, ob Sie Ihre Wahrnehmungen aussprechen sollen und 
fühlen Sie sich unsicher im Umgang mit den Betroffenen? Wir 
zeigen Ihnen Wege auf, wie Sie notwendige Gespräche in 
Ihrem Führungsbereich hilfreich und motivierend führen.   

•  Sensibilisierung: Welche Symptome und Verhaltensauffällig-
keiten Sie wahrnehmen sollten

•  Besondere Gesprächskompetenz erforderlich: 
   Wie erreiche ich die Betroffenen? 
•  Ihre Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten – Die eigenen 

Grenzen als Vorgesetzter erkennen und berücksichtigen
•  Interne und externe Hilfsmöglichkeiten

Ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) wirkt sich 
nicht nur positiv auf das Betriebsklima, die Motivation und die 
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter aus, sondern führt indirekt 
auch zur Steigerung des wirtschaftlichen Erfolgs. In diesem 
Seminar lernen Sie BGM als modernen Ansatz eines Manage-
mentsystems kennen. Dabei werden zuerst die Bedeutung und 
Entwicklung dargestellt, bevor die Voraussetzungen, Inhalte, 
Ziele und Bestandteile eines BGM erörtert werden.

•  Analyse der aktuellen Situation
•  Nutzen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
•  Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
•  Die effi zientesten Instrumente und Programme 
   des betrieblichen Gesundheitsmanagements
•  Konkrete Maßnahmen für Ihr Unternehmen

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN UNTERNEHMEN

WEITERE SEMINARTHEMEN 
ZU GESUNDHEIT 
& LEISTUNGSFÄHIGKEIT

DAS WOHLFÜHLSEMINAR 
Entspannen – auftanken – genießen

SELBSTSICHER IN WICHTIGEN  LEBENSSITUATIONEN

Ihre innere und äußere Haltung

DAS SCHWEINEHUND-TRAINING
Vorsätze erfolgreich umsetzen

CHILL-OUT IM BERGISCHEN
Natürliche Entschleunigungsrezepte

RÜCKKEHRGESPRÄCHE FÜHREN
Erhöhen Sie die Bindung Ihrer Mitarbeiter
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1. Das Pokerseminar/Werden Sie zum Top-Entscheider

2. Führungsfeedback mit Pferden/Eigene Wirkung erleben

3. „Train & Sail“ auf einem Segelschiff/Außergewöhnliche Atmosphäre für neue Impulse

4. Das Krimiseminar/Spielerisch Verhalten refl ektieren und kommunikative Fähigkeiten stärken

5. Führungskräfte lenken/Mehr Sicherheit im Straßenverkehr und Beruf

6. Outdoor-Teamtraining/Effi zienter zusammenarbeiten 

Unter unserer Marke tps wilmer bieten wir Ihnen hochspezialisierte Trainings- und 
Beratungsleistungen an, die auf der langjährigen Erfahrung unseres Geschäftsführers 
Dr. Rüdiger Wilmer als Polizeipsychologen beruhen. In folgenden Bereichen stellen 
wir Ihnen gerne unser sicherheitspsychologisches Know-how zur Verfügung:

• Interviewtrainings für Auditoren, Revisoren und Prüfer
•  Deeskalationstrainings für Mitarbeiter mit viel Kundenkontakt, etwa in Empfangsdiensten oder Arbeits-

agenturen, sowie solche in gefährdeten Verkaufsstellen, wie z. B. Tankstellen
• Bedrohungen von Mitarbeitern, Geschäftsführern und Vorständen
• Fälle von Wirtschaftskriminalität
• Implementierung von wirksamen Compliance-Programmen
• Auswahl von integren Mitarbeitern, speziell für sensible Unternehmensbereiche

VIELFALT GEWINNT

43
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Möchten Sie mit Kollegen, 
Geschäftsfreunden oder Mit-
arbeitern einen oder mehrere 
unvergessliche Tage auf ei-
nem Segelschiff verbringen? 
Sie suchen eine neue Idee 
für ein Teamtraining, einen 
Betriebsausfl ug oder für Ihr 
Meeting? Unser Angebot 

umfasst Seminare und Workshops auf einem Segelschiff zu 
den Themen Führen, Stress- und Lebensmanagement, Vertrieb, 

Veränderungsmanagement, Teamtraining, Konfl iktmanagement 
und Kreativität.
Unter der Anleitung eines professionellen Trainers und der Crew 
wird der Bordalltag zur Bühne, um Vertrauen, Verantwortung 
und gegenseitige Partnerschaft zu leben. Die erlernten Methoden  
werden im Rahmen von Segelmanövern in Zusammenarbeit mit 
der Crew umgesetzt, vom Trainer mit Feedbackbögen beobach-
tet, analysiert, besprochen und für Ihren Berufsalltag optimiert. 
Wir entwickeln mit Ihnen ein individuelles Trainingskonzept und 
kümmern uns komplett um die Organisation und Durchführung.

„TRAIN & SAIL“ AUF EINEM SEGELSCHIFF
AUSSERGEWÖHNLICHE ATMOSPHÄRE FÜR NEUE IMPULSE

DAS POKERSEMINAR
AUCH BEI UNVOLLSTÄNDIGEN INFORMATIONEN SICHERE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN

FÜHRUNGSFEEDBACK MIT PFERDEN
EIGENE WIRKUNG EINMAL ANDERS ERLEBEN

In diesem Seminar bieten 
wir Ihnen die außerge-
wöhnliche Chance, Ihre 
Ausstrahlung und Wirkung 
über die ausgeprägte Sen-
sibilität und Kommunikati-
onsfähigkeit von Pferden zu 
erfahren und auszubauen. 
Führung muss für Pferde 

„echt“ sein. Ihre Wahrnehmung ist dabei der des Menschen 
weit überlegen – ihr klares Feedback schonungslos ehrlich. Das 
Pferd als unbestechlicher Trainingspartner gibt sofortige Rück-
meldung über Ihr Führungs- und Kommunikationsverhalten.

Im Seminar erarbeitet jeder Teilnehmer im Wechsel an einem 
Pferd effektive Führungstools:
• Was spiegelt mir das Pferd über mein (Führungs-)Verhalten?
•  Das ABC-Modell: 
    Aktion, Bewertung, Consequence – was kommt anders an, 

als ich will? Warum? Wie kann ich gegensteuern?
•  Kommunikationssignale besser erkennen, verstehen 
   und einsetzen
• Persönliches Einzelcoaching je nach Situation: 
    Auf Wunsch direktes Video-Feedback, das die Teilnehmer auf 

CD mitnehmen können

Die Skills, die einen Spitzen- 
Pokerspieler erfolgreich ma-
chen, sind identisch mit den 
Skills, die Ausnahmeunter-
nehmer und Spitzenpolitiker
erfolgreich machen. Am Bei-
spiel von Pokerkonzepten 
werden strategische Heraus-
forderungen modelliert und 

gelöst. Sie werden sich mit verschiedenen Gegnern am Tisch 
messen müssen.

Lernen Sie in diesem Seminar von einem Weltklasse- 
Pokerspieler, wie Sie

• mit Unsicherheiten umgehen können
• Konterstrategien für bestimmte Gegnertypen einsetzen
•  mithilfe der Gedankengänge eines Pokerspielers bessere 

Entscheidungen treffen
• Entscheidungen lang- und kurzfristig optimieren
• eine Entscheidung bewerten und nicht das Resultat
• die wahren Glücks- und Zufallsfaktoren identifi zieren

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ps 

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ffp 

Weitere Informationen zur fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/trs
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DAS KRIMISEMINAR 
SPIELERISCH VERHALTEN REFLEKTIEREN UND KOMMUNIKATIVE FÄHIGKEITEN STÄRKEN

Es ist bereits spät in der 
Nacht, als ein gellender 
Schrei die Stille zerreißt. 
Das Entsetzen steht den 
Anwesenden ins Ge-
sicht geschrieben: Dr. 
Schwarz ist tot! Keine 
Frage – es war Mord. 
Doch was ist passiert? 

Und wer ist der Mörder? Werden Sie Teil dieser spannenden 
Kriminalgeschichte, indem Sie im Seminar in die Rolle 

einer anderen Persönlichkeit schlüpfen und mithilfe von 
geschickter sprachlicher Mittel Schritt für Schritt die Tatum-
stände aufdecken. 

Zwischen den Ermittlungsphasen lernen Sie praktische 
Handwerkzeuge für eine professionelle Gesprächsführung 
und Menschenkenntnis kennen, die Sie nicht nur dabei 
unterstützen werden, dem Täter schneller auf die Schliche zu 
kommen, sondern Ihnen auch wertvolles Feedback zu Ihrer 
persönlichen Wirkung und Körpersprache geben.

Weitere Informationen zur offenen oder fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/kis 

Weitere Informationen zur fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/ot

Weitere Informationen zur fi rmeninternen Durchführung unter beyer-wilmer.de/fl 

Die Mitglieder von erfolg-
reichen Teams benötigen 
neben Fachkompetenz und 
Motivation auch ein hohes 
Maß an Kooperations- und 
Teamfähigkeit. Mit unse-
rem erlebnisorientierten 
Outdoor- Teamtraining ler-
nen die Teilnehmer durch 

die Absolvierung von Teamaufgaben die Erfolgsfaktoren für 
eine erfolgreiche Teamarbeit hautnah kennen. Die Teilneh-

mer profi tieren von den unterschiedlichen Persönlichkeiten 
im Team, das Vertrauen und Wir-Gefühl untereinander wird 
gestärkt.
• Vertrauenssequenzen – durch gemeinsames Erleben 
   Vertrauen schaffen
• Kooperationsaufgaben - gemeinsame Ziele erreichen
• Verbesserung der Kommunikation und Konfl iktsouveränität
• Transfer der Erfahrungen in die Arbeitswelt – der effektive 
   Sprung in den Alltag

OUTDOOR-TEAMTRAINING 
EFFIZIENTER ZUSAMMENARBEITEN

Dieses ungewöhnliche Se-
minar wird von einem erfah-
renen Fahr- und Sicherheits-
trainer und einem ebenso 
erfahrenen Business-Coach 
durchgeführt. Viele Heraus-
forderungen, die sich im Stra-
ßenverkehr ergeben können, 
ähneln denen im Führungs-

alltag. Die Techniken und Fertigkeiten, die Sie in dem Fahr- und 
Sicherheitstraining lernen, um kritische Situationen im Verkehr zu 
meistern, übertragen Sie direkt auf Ihren Führungsalltag. So wird 
gewährleistet, dass die wesentlichen Seminarinhalte nachhaltig im 

Gedächtnis bleiben und im Berufsalltag direkt abrufbar sind.

Sie erFahren
•  wie Sie auch in kritischen Situationen souverän und 
   überlegt handeln
•  wie wichtig es ist, den Blick auf das Ziel zu richten und sich 

nicht mit Nebensächlichkeiten und Problemen aus der Vergan-
genheit zu beschäftigen

•  wie Sie Entscheidungen treffen können, auch wenn kein 
Optimum an Informationen zur Verfügung steht 

•  wie Sie konsequent und entschlossen handeln können
• wie Sie den eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 
   vertrauen können

FÜHRUNGSKRÄFTE LENKEN
MEHR SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR UND BERUF
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Unter unserer Marke tps wilmer bieten wir Ihnen hochspezialisierte Trainings- und Beratungsleistungen an, die auf der lang-
jährigen Erfahrung unseres Geschäftsführers Dr. Rüdiger Wilmer als Polizeipsychologe beruhen. Dr. Wilmer hat zehn Jahre in 
der kriminalfachlichen Fortbildung in NRW gearbeitet. Dort hat er Vernehmungstrainings für spezielle Zielgruppen konzipiert 
und durchgeführt sowie strategische und operative Analysemethoden entwickelt und gelehrt, daneben Spezialeinheiten der 
Polizei unterstützt. Er war bis Dezember 2013 geschäftsführender Gesellschafter im Team Psychologie & Sicherheit, das er 
2001 mitgegründet hat.

Aufgrund der über 15-jährigen Erfahrung in der Durchführung dieser Trainings und Beratungen sowohl für oberste Bundesbe-
hörden als auch für DAX-30-notierte Unternehmen und führende Handelsfi rmen verfügen wir in den folgenden Themenfeldern 
über eine im deutschsprachigen Raum einzigartige Kompetenz.

» Interviewtrainings für Auditoren, Revisoren und Prüfer

»  Deeskalationstrainings für Mitarbeiter mit viel Kundenkontakt, etwa in Empfangsdiensten oder Arbeitsagenturen, sowie 
solche in gefährdeten Verkaufsstellen, wie z. B. Tankstellen

» Bedrohungen von Mitarbeitern, Geschäftsführern und Vorständen

» Fälle von Wirtschaftskriminalität

» Implementierung von wirksamen Compliance-Programmen

» Auswahl integrer Mitarbeiter, speziell für sensible Unternehmensbereiche

Detaillierte Informationen zu diesen Angeboten fi nden Sie auf unserer Seite tps-wilmer.de
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Die Suche nach guten Mitarbeitern ist aufwändig und teuer. Der von Psychologen entwickelte Integritätstest PIT® Persönlichkeits-
inventar hilft Ihnen, sich bei der  Personalauswahl für integre und bestgeeignete Bewerber zu entscheiden.

Integrität ist ein Schlüsselfaktor für die Einstellung guter Mitarbeiter – gerade bei sensiblen Positionen. Durch Charakter und Persön-
lichkeit unterscheiden sich integre Personen in bestimmten Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen von solchen, die zu betriebs-
schädigendem Verhalten neigen. PIT® Persönlichkeitsinventar macht diese Faktoren sichtbar: Er zeigt Ihnen auf, welcher potenzielle 
Mitarbeiter loyal, verlässlich und erfolgreich für Ihr Unternehmen arbeiten wird. Messbar sind dabei Risiken hinsichtlich Diebstahl, 
unerlaubten Fehlzeiten, Betrug, Korruption, Aggression und auch Alkoholkonsum am Arbeitsplatz.

Hohe Sicherheit durch psycholo-
gische Personalauswahl
Erkennen Sie zuverlässig jene Bewerber, 
die integer und leistungsmotiviert sind.

Mehr Klarheit hinsichtlich 
Mitarbeitereignung
Entscheiden Sie auf Basis eines Persönlich-
keitsprofi ls leichter, welcher der Bewerber 
für Ihre Stellenanforderung genau der 
Richtige ist.

Schnelle Durchführung 
und Ergebnisse 
20-minütiger Online-Test mit umgehender 
Auswertung per E-Mail.

Detaillierte Informationen zum Integritätstest auf unserer Seite pit-test.com
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