
Gelingende 
Kommunikation
- Seminar - 

VERANSTALTUNGSORT:

Abtei Marienstatt
57629 Marienstatt
(www.abtei-marienstatt.de)

SEMINARGEBÜHR:

€ 380,00 pro Person 

(inkl. Seminarunterlagen, Verpflegung und Übernach-
tung in einfachen Einzelzimmern im Gästehaus der 
Abtei mit Dusche und WC)

Bei Anmeldung bis zum 15.06.16 erhalten Sie einen 
Frühbucherrabatt in Höhe von € 50,00.

Bei entsprechender Bedürftigkeit oder für Ehrenamt-
liche ist eine weitere Ermäßigung möglich. Dafür bitte 
frühzeitig mit Herrn Uhl Kontakt aufnehmen.

ANMELDUNG:
Martin Uhl
info@martinuhl.de
Tel.: 0221-25905923

Anmeldeschluss: 15. September 2016

Seminarberichte und weitere Informationen: 
www.wertvolle-fuehrung.de

Freitag, 21. Oktober (10:00 Uhr) bis
Samstag, 22. Oktober 2016 (17:00 Uhr)
Zisterzienserabtei Marienstatt

KOOPERATIONSPARTNER:

adressen
und infos wertvolle

führung
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seminar
inhalt des

Geredet wird viel – doch was kommt davon beim Ge-
sprächspartner überhaupt an? Und wie kann ich dafür 
sorgen, dass das, was ich gedacht, gemeint, gesagt 
habe, auch verstanden, akzeptiert und umgesetzt wird? 
Im alltäglichen Umgang mit Mitarbeitenden, mit Kolle-
ginnen und Kollegen zeigt sich immer wieder, dass Kom-
munikation gar nicht so einfach ist, wie es scheint. 

Kommunikation gelingt aber immer dann, wenn wir nicht 
nur sagen, was passieren soll, sondern auch bereit sind, 
etwas von uns selbst preiszugeben. Es braucht einen ver-
trauensvollen Dialog auf Augenhöhe, der offenlegt, was 
uns wirklich bewegt und antreibt

Das Seminar bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihrer 
ganz persönlichen Grundhaltung auseinanderzusetzen, 
die dafür sorgt, dass Kommunikation gelingt. Sie lernen 
Methoden, wie Sie Ihre Beobachtungen, Absichten und 
Wünsche so mitteilen können, dass Sie verstanden und 
berücksichtigt werden. Sie werden bei der Anwendung 
Ihrer Erkenntnisse unterstützt und können diese nach 
dem Seminar im Führungs-Alltag umsetzen. 

Das Seminar lebt vom geschützten Austausch in der 
Gruppe und ist geprägt von großer Offenheit und Wert-
schätzung aller Beteiligten. Nach dem Seminar werden 
Sie gestärkt und ermutigt Ihre Aufgaben wahrnehmen 
und die Impulse in der Praxis umsetzen können.

STIMMEN ZUR SEMINAR-REIHE 
„WERTVOLLE FÜHRUNG“:

„Ich habe viele neue Impulse aus dem sehr intensiven 
Seminar mitgenommen und den Austausch mit anderen 
Führungskräften als sehr bereichernd empfunden. Es hat 
sich sehr gelohnt!“ Anna Z.

„Vielen Dank für das sehr spannende und informative 
Seminar. Es war rundum eine gelungene Sache. Erste 
neue Erfahrungen konnte ich schon umsetzen.“ 
Helmut E.

ZIELGRUPPE:

Das Seminar richtet sich speziell an Menschen in Füh-
rungspositionen, an Geschäftsführer, Teamleiter, Projekt-
leiter und an Personalverantwortliche aus Wirtschaftsun-
ternehmen, staatlichen und kirchlichen Organisationen 
und/oder in Verantwortung für Ehrenamtliche (z.B. Kir-
che, Gemeinde, Vereine).

INHALTE:

•	 Grundhaltung für eine gelingende Kommunikation

•	 Methoden und Tools für eine gelingende  
Kommunikation

•	 Reflexion der Wirkung gelingender Kommunikation 
auf Beziehungen im Unternehmen

•	 Arbeit an konkreten und realen Fallbeispielen aus 
dem Führungsalltag

•	 Austausch mit Menschen in Führungspositionen

SEMINARORT:

Kombinieren Sie ein ganz besonderes Seminar mit einem 
Aufenthalt an einem ganz besonderen Ort. Die Zister-
zienserabtei Marienstatt im Westerwald, mit ihrer über 
800 Jahre alten Geschichte und ihrer zurückgezogenen 
Lage, ist ein optimaler Ort, um Abstand von der Hektik 
des Alltags zu nehmen.

REFERENT:

Martin Uhl ist Wirtschaftspsycho-
loge und Business-Coach. Er ver-
fügt über langjährige Erfahrungen 
aus dem Führungskräfte-Coaching 
mit über 1000 Teilnehmern. Seit 
2012 bietet er die von ihm kon-
zipierte Seminarreihe „Wertvolle 
Führung“ jährlich mit großem Er-
folg an.
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