
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! 

 

Mitarbeitergespräch 
W o r k s h o p  

2 0 1 9  



Verstehen & Führen 
Das Mitarbeitergespräch 

 
 

Das Mitarbeitergespräch ist das zent-
rale Instrumentarium, um ein Den-
ken und Handeln anzustoßen, welches 
zum nachhaltigen Unternehmenser-
folg beiträgt und gilt als ein wichtiges 
Instrument der Personalentwicklung. 

Wird es regelmäßig durchgeführt, un-
terstützt es die Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter, fördert die Qualität der 
Zusammenarbeit und das Verhältnis 
von Mitarbeitern und Vorgesetztem. 
Und das spart Geld! 

Es gibt mehrere Arten von Mitarbeiter-
gesprächen. Wir befassen uns in die-
sem Workshop intensiv mit dem 
Zielvereinbarungsgespräch. 

Sie werden praxisnah lernen, mit der 
notwendigen Professionalität und dem 
entsprechenden Einfühlungsvermögen 
ziel- und erfolgsorientiert Mitarbeiter-
gespräche führen zu können. 

Verstehen & Führen 
Das Mitarbeitergespräch 

 
 

Inhalte des Workshops: 

§ Kommunikation = Erfolg 

§ Authentizität – nur das Original ist echt! 

§ Gesprächswiderstände reduzieren 

§ Aktives Zuhören (Stufen und Techniken) 

§ Körpersprache und deren gezielter Einsatz 

§ Bedürfnisse, Wünsche und Ziele 

§ Aufbau, Struktur, Vorbereitung, 
Durchführung, Ergebnisdokumentation 

§ Dialog und Grundsätzliches 

§ Verstehen und Führen 

§ Umsetzungsperipherie / Erfolgsgarant und 
Unternehmensbewohner 

§ Verstärkung der Leistungsbereitschaft 

§ Praxistransfer, Checklisten, Arbeitsblätter 

§ Rollenspiele (freiwillig) 

 
 

Termin:  
Montag, 23.09.2019 
09:00 – 17:00 Uhr 

Ort: 
Neumünster 

Preis: 
€ 249,00 zzgl. MwSt. pro Person 
(inkl. Getränke, Pausensnacks, Mittagessen 
sowie Unterlagen auf USB-Stick) 

Anmeldung bitte bis 13.09.2019 

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! 

 


