
NEU: „Kommunikation und Wirkung – den eigenen Gesprächsstil reflektieren und verbessern“ mit 
exklusivem Online-Portal! 

Wie Sie kommunizieren hat auch Einfluss darauf, wie erfolgreich und zufrieden Sie in Ihrem Job sind. 
Ab Ende 2015 können Sie im Seminar „Kommunikation und Wirkung – den eigenen Gesprächsstil 
reflektieren und verbessern“ an Ihrer Kommunikationsfähigkeit feilen.  

Das Besondere an diesem Angebot: Damit das Gelernte im stressigen Arbeitsalltag nicht einfach 
„verpufft“, steht den Teilnehmenden nach dem Präsenz-Seminar eine Online-Akademie zur 
Verfügung. Das Portal „Mein Wirkfaktor“ hilft Ihnen  30 Tage lang dabei, den persönlichen 
Kommunikationsstil nachhaltig zu verbessern. 

Was genau es damit auf sich hat, erklärt die Trainerin Daniela Kauer im Interview. 

BILD 

Frau Kauer, Ihr Seminar „Kommunikation und Wirkung – den eigenen Gesprächsstil reflektieren 
und verbessern“ besteht aus zwei Teilen. Nach dem regulären Präsenzteil können die 
Teilnehmenden zusätzlich ein Online-Training absolvieren. Warum diese Kombination? 

2-Tages-Präsenzseminare sind hilfreich, wenn es Ihnen darum geht, Impulse zu erhalten oder 
Erfahrungen zu machen. Wollen Sie jedoch Ihre Einstellung und Verhaltensweisen ändern, schaffen 
Sie das nur mit einem methodisch darauf ausgerichteten Langzeit-Training, wie zum Beispiel dem 
Online-Programm „Mein Wirkfaktor“.  

Wie spielen Seminar und Online-Programm zusammen?  

Das Online-Programm ist die optimale Ergänzung zum Präsenzseminar „Kommunikation und 
Wirkung“. Im Präsenz-Seminar erhalten Sie intensives Feedback zu Ihrer Außenwirkung und lernen 
sich selbst und andere im Hinblick auf verschiedene „Wirkfaktoren“ im Gespräch einzuschätzen. Im 
Online-Programm verankern Sie dieses Verständnis und das damit zusammenhängende Verhalten 
nachhaltig, d.h. Sie machen die gewünschten Denk- und Verhaltensweisen zu Gewohnheiten. 

Wie muss man sich das Portal vorstellen? 

Das Besondere an dem Online-Programm ist die Kombination einer innovativen Software und einer 
einzigartigen Lern-Methode. Beides zusammen ergibt eine völlig neue Form des e-Trainings: Ein 
webbasiertes, geführtes Selbst-Coaching, durch das neue, gewünschte Verhaltensweisen 
automatisch zu Gewohnheiten werden. Durch Ihr wachsendes Bewusstsein für Ihre eigene Wirkung 
und die Ihrer Gesprächspartner werden Sie in Ihrem Auftreten souveräner und selbstsicherer sein. 

Wie benutzt man das Portal und mit welchen Medien lernt man dabei? 

Sie erhalten einen passwortgeschützten Zugang zu Ihrer persönlichen Coaching-Plattform. Sie 
können sich damit auf allen Endgeräten überall und jederzeit einloggen. Das Programm besteht aus 
30 Entwicklungs-Einheiten – eine pro Arbeitstag – die stetig aufeinander aufbauen.  

Vier Zwischentests dienen der Lernfortschrittkontrolle. Drei Hörbücher verfestigen zusätzlich die 
Trainingsinhalte. Vier Videos und das Ausarbeiten Ihres persönlichen Aktionsplans stärken Ihre 



Motivation zur Umsetzung Ihrer Entwicklungsziele. Nach bestandenem Abschlusstest erhalten Sie 
zudem ein Zertifikat, das Ihnen die erfolgreiche Umsetzung der Trainingsinhalte bescheinigt. 

Mit „Mein Wirkfaktor“ hat der Teilnehmende also einen geschützten Bereich, in dem er sich ganz 
auf seinen persönlichen Lernfortschritt konzentrieren kann. Das ist sozusagen der Gegensatz zum 
Lernen in der Seminargruppe, oder?  

Auch bei „Mein Wirkfaktor“ haben die Nutzer die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu 
treten. Die Posting.Zone dient der Vernetzung und dem Austausch. 

Der Startschuss für Ihr Seminar „Kommunikation und Wirkung – den eigenen Gesprächsstil 
reflektieren und verbessern“ fällt am 02.12.2015 in München. Wem empfehlen Sie es? 

Im Grunde ist das Seminarpaket für jeden interessant, dem es wichtig ist, bewusster mit seiner 
Kommunikation und Wirkung umzugehen. Sich selbst und andere treffsicher einzuschätzen und sich 
bewusst zu sein, was die eigene Wirkung ausmacht, sind Fähigkeiten, die mit dem Seminarpaket 
gestärkt werden.  

Ein weiteres Ziel ist herauszufinden, durch welche Faktoren unsere Wirkung überhaupt beeinflusst 
wird und diese „Wirkfaktoren“ gezielt zu trainieren und zu verankern, um sie je nach Situation gezielt 
einsetzen zu können. 

Vielen Dank für das Interview! 

 

 


