
keller ! consulting 
goes public 

 
 

Auf Anregung und vielfachen Wunsch 
bieten wir eine kleine Auswahl unserer 
Trainings, Seminare und Workshops 
auch öffentlich an. Hier für Sie vor Ort 
– für jedermann buchbar. 

Unser Angebot richtet sich vor allem an 
Unternehmen, wo sich einzelne Mitar-
beiter spezielle Kenntnisse aneignen 
möchten oder einfach in bestimmten 
Bereichen besser werden wollen.  

Es richtet sich an Menschen, die sich 
selbst gern weiterbilden, an Jungunter-
nehmer, an zukünftige Führungskräfte, 
aber auch an „alte Hasen“, die auf dem 
Laufenden bleiben wollen. 

Wir lieben das Querdenken und das 
geradlinige Handeln. Sie auch? Dann 
freuen wir uns auf Sie! 

Alle weiteren Details finden Sie auf un-
serer Website – bleiben Sie dran! 

 

Sag‘, was Du willst! 
T r a i n i n g  
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Sag’, was Du willst! 
Kommunikation & Rhetorik 

 
 

Sag’, was Du willst! Und da sind Sie 
wieder, Ihre 3 Probleme: unklar, un-
kenntlich, unbehaglich. 

Der Sender einer Botschaft ist für de-
ren Qualität verantwortlich. 

Das ist das Stichwort: Verantwortung. 
Verantwortung für die eigene Kom-
munikation zu übernehmen bedeutet, 
verantwortlich mit dem Partner zu 
kommunizieren. 

Wenn Sie Ihre Kommunikation ver-
bessern, dann verbessern Sie auch 
Ihre Beziehungen. Das ist die Pflicht. 
Die Kür ist die Rhetorik. Darum wer-
den wir hier theoretisch und prak-
tisch auf das Thema „Rhetorik“ einge-
hen. 

Friedrich Hebbel sagte einmal: „Je-
denfalls ist es besser, ein eckiges Et-
was zu sein als ein rundes Nichts.“ 

Mehr Klarheit, Verständnis und Erfolg 
im privaten und beruflichen Alltag! 

Für mehr Klarheit, Verständnis und Er-
folg im privaten und beruflichen All-
tag! 

Sag‘, was Du willst! 
Kommunikation & Rhetorik 

 
 

Inhalte des Trainings (Auszug): 

§ Kommunikationsprobleme / -modelle 

§ Aktives Zuhören (Stufen und Techniken) 

§ Körpersprache: Einsatz, Täuschung, In-
kongruenz, Kontrolle 

§ Persönlichkeit und Kommunikationsver-
halten / Sorgen Sie für bessere Beziehun-
gen! 

§ Fragearten und ihre Wirkung 

§ Feedback: Ziele, Qualitätskriterien, Regeln 

§ Harvard-Prinzip 

§ Geschäftsgespräche und Besprechungen / 
Struktur und Lenkungsmittel 

§ Ja-Aber-Methode / Gesprächspartner – 
wie wir sie alle kennen ... 

§ Rhetorik: ethische Betrachtung, Hauptele-
mente und Grundformen / D=3W-Methode 

§ Rollenspiele (freiwillig) 

 
 

Termin:  
Mi., 20.03. – Do., 21.03.2019 
jeweils 09:00 – 17:00 Uhr 

Ort: 
Neumünster 

Preis: 
€ 489,00 zzgl. MwSt. pro Person 
(inkl. Getränke, Pausensnacks, Mittagessen 
sowie Unterlagen auf USB-Stick) 

Anmeldung bitte bis 08.03.2019 

Neumünster 
Frischer Wind garantiert 

 
 

Freuen Sie sich auf wirklich anregende 
Veranstaltungen hier in Neumünster, 
im Herzen Schleswig-Holsteins! 

Es spricht vieles für diese Location: 
zentral und direkt an der A7 gelegen, 
keine Großstadtstaus, kurze Wege, 
reichlich Parkmöglichkeiten und pro-
fessionell geführte Tagungshotels, die 
ein Ambiente bieten, welches zum 
Quer- und Vorwärtsdenken einlädt.  

Herzlich willkommen! 

 


