
 

 

  

Interaktives 
  Webinar/Seminar 
TIPPS, wie  dein Gegenüber dich  
besser versteht 

KC² - Albert Klinkhammer 
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Wir nutzen die 4-Fragen-Probe und fokussieren uns vor allem auf das Thema, wie wir den Umgang 
untereinander und miteinander verbessern können. 
 
Im Vorfeld wird dir eine Aufgabe gestellt, die dann im Rahmen des Seminares besprochen wird.  
 
Investiere rund acht Stunden in dich, um interaktiv Impulse zu bekommen, die dir als Kompass für deine 
Gesprächsführung dienen!  
 
Gebühr: 
Seminar: „Tipps, wie dein Gegenüber dich besser versteht - Sätze und Fragen, die aus 
stürmischen Gesprächen den Wind nehmen" 
890,– Euro inklusive MwSt. pro Teilnehmer.  
 
Seminarblock in Kombination mit Seminar „Zuhören statt Hören“ und „Tipps, wie dein 
Gegenüber dich besser versteht - Sätze und Fragen, die aus stürmischen Gesprächen den Wind 
nehmen": 
1.710,– Euro (Du sparst 70,– Euro) inklusive MwSt. pro Teilnehmer statt 890,- Euro.  
 
Inbegriffen sind die Teilnahme am Workshop und Seminarunterlagen. 
 

TIPPS zum besseren Verständnis 

Mit welchen Sätzen 
kannst du aus 
stürmischen 

Gesprächen den Wind 
nehmen? 
Quelle: KC² 

 

 
 

Wie kannst du mit der 
richtigen Wortwahl ein 

Gespräch erfolgreich 
führen? 

 
Quelle: KC² 

 

Tipps, wie dein Gegenüber dich besser versteht –  
Sätze und Fragen, die aus stürmischen Gesprächen den Wind nehmen. 
 
In diesem Online-Seminar geht es um die Frage: Wie kann dein Gegenüber dich noch besser verstehen?  
 
 

Das Seminar „Zuhören statt hören!“ ist eine gute Basis für erfolgreiches Storytelling und wie du deine 
Botschaften platzierst.  
 
In diesem Online-Seminar lernst du weitere Tipps. Es geht vor allem um folgende drei Fragen:  
 

 
Wer ist deine Zielgruppe? 

Welcher Satz, welche 
Formulierung passt wo, 

mit wem, wann und 
wieso am besten? 

Quelle: slikegallery.blogspot.com 



KC² SEMINARE - ANMELDUNG 
 
Lass dich informieren und gehöre zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner Seminarreihe! 
 
Sende uns deine Kontaktdaten und wir besprechen die weiteren Details zum Seminar! 
 

SEMINARNAME  
WUNSCHTERMIN  
FIRMA  
NAME und VORNAME  
STRASSE  
PLZ und STADT  
TELEFON  
EMAIL  

 

UNSER ZIEL ÜBER UNS 
KC² hilft dir, 
• besser und vor allem erfolgreicher zu 

kommunizieren! 
• deine personal life driver® (PLD) – Deine 

persönlichen Antreiber im Leben - 
optimal einzusetzen. 

KC² - Klinkhammer Coaching & 
Communication GmbH ist ein erfahrenes 
Beratungsunternehmen mit zwei 
Dienstleistungsschwerpunkten:         
Coaching und Kommunikation. 

Büchnerstrasse 3, D-53859 Niederkassel 
 

mail@KC2.info 
 

+49 (0)170 6777 365 
 

KC² - Klinkhammer Coaching & 
Communication GmbH 


