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Reden ist Silber,  
Zuhören ist Gold!

„Einen Vorsprung im Leben hat, wer schon  
handelt, wo andere noch reden.“  nach J.F. Kennedy

  mitarbeitergespräche
  Kundenorientierung
  Überzeugungsstärke



Zuhören – Analysieren – Sprechen

Seminarangebote

Positive Botschaften werden gerne und in der Regel auch 

ohne größere Schwierigkeiten vermittelt. Zwar können 

auch hier Chancen vertan werden – aber dies dringt häufig 

nicht in das Bewusstsein.

anders sieht die Situation meistens aus, wenn die aus-

gangslage eher problematisch erscheint: 

  wenn ein mitarbeiter nicht das gewünschte Verhalten 

zeigt,

  wenn ein Lieferant unsere Qualitätsanforderungen 

nicht erfüllt,

  wenn wir uns in internen wie externen Verhandlungen 

gegen widerstreitende interessen durchsetzen müssen 

oder

  wenn wir Gefahr laufen, unsere besten Kunden zu ver-

lieren, weil wir deren Bedürfnisse nicht angemessen 

aufgreifen.

Sicherer im umgang mit Kritik, Feedback, meinungsver-

schiedenheit und Überzeugung

Seminarkombination 
in diesen beiden Seminaren „Schwierige Gespräche erfolg-

reich führen“ und „mit Strategie und taktik überzeugen“ 
stehen unsere Sprache sowie spezifische Gesprächstech-

niken und -tools im Fokus. Sie können diese beiden Ver-

anstaltungen jeweils einzeln als Ein-tages-Seminar oder 

als Zwei-tagesseminar vergünstigt im Kombinations-

angebot buchen.

mit dem mBti® die eigene Persönlichkeit nutzen und  

andere besser erreichen

„Verkaufen auf augenhöhe mit dem mBti“
„Wann beginnt eigentlich die 15-uhr-Parade?“ Wer glaubt, 

diese Frage sei ein schlechter Scherz, irrt, denn sie ist eine, 

an der sich Kundenorientierung verdeutlichen lässt. 100-te 

von Besuchern stellen diese Frage in den Disney themen-

parks auf der ganzen Welt. und die mitarbeiter nutzen diese, 

um eindrucksvoll zu belegen, was Kundenorientierung à la 

Disney bedeutet: Kundenerwartungen übertreffen. und so 

wird die antwort entsprechend den Bedürfnissen des 

Kunden ausfallen: dem einen wird ein Schattenplatz vorge-

schlagen, die anderen erhalten einen tipp für das anschlie-

ßende Programm mit dem Rest der Familie. 

Kundenorientierung bedeutet, den Kunden gedanklich in 

den Vordergrund zu stellen, ohne das unternehmensziel aus 

den augen zu verlieren. Das dazu notwendige Rüstzeug er-

werben Sie im Seminar. Erfolgreiche Kundenbeziehungen 

gestalten Sie nicht nur mit den geeigneten Gesprächstech-

niken, sondern vor allem durch den typgerechten umgang 

mit dem Gesprächspartner. Die Beschreibung dieser offenen 

Seminarangebote finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Strategische Erfolgsfaktoren der Kommunikation

Ebenfalls in den Bereich Sprache gehört das Seminar 

„An Konflikten wachsen – Lösungs orientierte Streit-

kultur“ u. a. mit den inhalten:
  Deeskalation von auseinandersetzungen
  interessensausgleich und Konsens statt Kompromiss
  Priorisierung eigener sich widersprechender Ziele.

Sie finden in unserer Broschüre „Konflikt & Change“ 

oder auf unserer Homepage www.a-m-t.de weitere 

informationen dazu.



Verantworteter Umgang mit Sprache

Das Leben gestaltet sich durch Sprache. mit Sprache er-

fassen wir die Welt, tauschen meinungen aus und schaffen 

uns Feinde wie Freunde. 

in unterschiedlichen Gesprächssituationen erscheint die 

zielorientierte Verwendung von Sprache oft besonders 

schwierig: bei Feedback, im Kritik- oder Streitgespräch. 

Die Veranstaltung gibt ihnen zu ihrer Person und ihren 

typischen Gesprächssituationen passende Werkzeuge an 

die Hand.

Die schnelle analyse der anforderungsstruktur des Ge-

sprächspartners und integration in die eigene Gesprächs-

strategie gehören zu den Situationen, die maßgeblich 

zur Performance eines unternehmens beitragen. Dies 

gilt umso mehr, wenn Produkte und Dienstleistungen 

komplexer werden und Kundenanforderungen steigen.

Mit Strategie & Taktik  
überzeugen

Schwierige Gespräche  
erfolgreich führen

Kombipreis für beide Veranstaltungen
480,00 € zzgl. mwSt

Ziel und nutzen
Durch videounterstützte Reflexion oft unbewussten Ver-

haltens überprüfen Sie ihr Handeln auf Eignung für die 

Gesprächssituationen und finden im Feedback anderer 

die möglichkeit, ihr „Selbstbild“ mit den „Fremdbildern“ 

abzugleichen.

Dauer
1 tag, termin auf anfrage oder unter www.a-m-t.de

Preis
265,00 € zzgl. mwSt

auszug der inhalte
Das Kritikgespräch
  Probleme, nicht aber menschen besiegen 
  anerkennung und Kritik
  messbare Performance

Das Streitgespräch 
  Wie aus Fehlern auseinandersetzungen werden
  Widerstände und meinungsverschiedenheiten  

erkennen 
  unterschiedliche interessen ausgleichen 

Das Feedback-Gespräch
  Feedback als Performance-treiber nutzen
  Fakten und deren Deutungen
  Verantworteter umgang mit Sprache

Ziel und nutzen
nur derjenige ist überzeugungsstark, der neben dem 

Einsatz von methoden zur taktischen Gesprächsführung 

auch seine persönliche orientierung einbringt. 

Entlang diverser Fallstudien bauen wir eine toolbox für 

optimale Gesprächsführung auf, sowohl für konstruktive 

Gespräche als auch für solche, in denen der Gesprächs-

partner destruktiv agiert beziehungsweise über „dirty 

tricks“ versucht, in seiner Position zu dominieren. 

Dauer
1 tag, termin auf anfrage oder unter www.a-m-t.de

Preis
265,00 € zzgl. mwSt

auszug der inhalte
  Strategie und taktik in Verhandlungssituationen
    Erfolgreiche Gesprächsführung, auch ohne „dirty 

tricks“
  Einwände als Gesprächstaktik erkennen und nutzen
  nutzenbrücken und argumentationsformen
  Überzeugungsstärke durch persönliche orientierung
  Fragetechnik gezielt und geeignet einsetzen
  umgang mit Ein- und Vorwänden
  Verbalisierung und Zuhörtechnik
    Harvard – ein Verhandlungskonzept

Gesprächsführung
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Für weitere Fragen oder informationen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

anwendung mBti® im Vertrieb

Kundenorientierung bedeutet, den Kunden gedanklich in 

den Vordergrund zu stellen, ohne das unternehmensziel 

aus den augen zu verlieren. Dazu gehört ein sicherer 

umgang mit den interessen des Kunden, den eigenen 

Produkten und der Sprache sowie die Fähigkeit zur 

Selbstreflexion.

Durch den Einsatz des mBti® erhalten Sie die möglich-

keit, die Bedürfnisse Ihrer Kunden typspezifisch und ad-

ressatengerecht zu platzieren. Denn nur, wer die Sprache 

des Kunden versteht, erreicht ihn und kann überzeugen. 

So wird deutlich, wie – unabhängig von unternehmen 

und Branchen – der gewinnt, der Kundenerwartungen 

übertrifft. 

MBTI® und Kundenorientierung in Service und Vertrieb

Zielgruppe
alle Kundenbetreuer, Service- und Vertriebskräfte, Hotel-

mitarbeiter und Einzelhändler, die ihre persönliche und 

betriebliche Performance durch reflektierten Umgang 

mit Kunden steigern wollen.

Dauer
1,5 tage

Preis
480,00 € zzgl. MwSt, einschl. MBTI®-Profil und zusätzlichem 

material

Ziel und nutzen
Das arbeiten mit dem mBti® verdeutlicht Persönlich-

keits-merkmale und vermittelt, wie dieses Wissen über 

die eigene Person und die des Kunden dazu beitragen 

kann, die interessen und Erwartungen des Gegenüber zu 

erkennen und strategisch im Vertrieb zu nutzen. Kunden-

orientierung ist kein Selbstzweck, kein modisches aus-

hängeschild. Kundenorientierung in Service und Vertrieb 

folgt klaren ökonomischen interessen: Positive Kunden-

orientierung führt zu geringerer Kundenfluktuation, zu 

weniger Preissensibilität – denn Kundenorientierung 

macht Spaß, wenn sie zu Erträgen führt!

auszug der inhalte
  Bestimmung des eigenen MBTI®-Profils und Auswir-

kungen in der Service- und Vertriebswelt
  Vertrieb heißt nutzen stiften und Erträge durch/

trotz Kundenorientierung erzielen
  Best Practice: Kundenorientierung à la Disney  
  CRm Strategien, um langfristige Beziehungen zu  

in- und externen Kunden aufzubauen
   Persönl-iCH-keit zum Verhandlungserfolg nutzen
  Erleben der mBti®-Präferenzen im Kundengespräch 

(z. B. adressatengerechte Kommunikation)
  Gesprächsführung und  Überzeugung in kritischen 

Gesprächssituationen
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„Jeder Jeck ist anders“, 
man muss ihn nur lassen!

„Es ist leichter, zum Mars vorzudringen 
als zu sich selbst.“  nach C.G. Jung

®

®

360° 
Feedback

Weitere Informationen finden Sie 

in unserer Broschüre „mBti® und 

Persönlichkeit“ oder auf unserer 

Homepage www.a-m-t.de 

Das Geheimnis ist, 
den anderen zu verstehen


