
Full Digital

Erfolgreiche Kommunikation im Home Office und zu Hause
Live Online Training

Dauer : 7 Stunden Nr. : 7598

Preis : 760,00 € netto
904,40 € inkl. 19 % MwSt.

Inhouse-Paket : Auf Anfrage

Wer seine Kommunikation schnell zwischen Kindern, dem Partner*innen, den Kollegen*innen, den Vorgesetzten, den
Kunden*innen und den Geschäftspartner*innen hin und her schalten muss, der muss sich gleichzeitig einen
Jogginganzug mit Fliege anziehen oder ein Abendkleid im Schlabberlook. Einen Fuß in den High-Heels und einen im
Turnschuh, das ist die Homeoffice-Herausforderung.

Deshalb ist es gerade jetzt wichtig seine eigene Kommunikation kennenzulernen, zu verstehen, wie man sich selbst am
liebsten äußert. Welche Kommunikationsmuster einem stressfrei und automatisch von der Hand gehen.

Wer sollte teilnehmen:

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter.

Voraussetzungen

Es werden keine besonderen Voraussetzungen vorausgesetzt.

Trainingsprogramm

In diesem Online-Seminar lernen Sie 13 Kommunikationsmuster kennen, die als ComOp-Profil zusammenspielen. Das
gilt für Ihre persönliche Kommunikation und die Ihrer Mitmenschen. Da das Profil eines jeden individuell verschieden
ist, ist es notwendig diese Profile zu erkennen und seine eigene Kommunikation entsprechend anzupassen. Wie das
erfolgreich möglich ist, erfahren Sie in diesem Seminar.

ComOp - wie kommunizieren wir und wie verhalten wir uns?
ComOp - Communication & Operations
Welche Strategien und Muster nutzen wir, um uns selbst zu motivieren?
Wie motivieren sich andere und wie können Sie mit diesem Wissen andere motivieren?
Eine Hälfte des ComOp-Profils beschäftigt sich mit Motivation
Welche Strategien und Muster nutzen wir, um uns selbst zu organisieren?
Wie organisieren sich andere und wie können Sie mit diesem Wissen andere unterstützen?
Die andere Hälfte des ComOp-Profils beschäftigt sich mit damit, wie Arbeitsabläufe für Sie und die anderen optimal
gestaltet werden können.
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Mit diesem Wissen erreichen Sie Ihre Ziele schneller und stressfrei. Gegenüber Kollegen*innen und Vorgesetzten
wirken Sie kompetent und freundlich. In der Familie kommunizieren Sie liebevoll und fürsorglich. Sie haben alles im
Griff und alle sind dankbar. Sie wechseln zwischen Anzug fürs Büro und Sportoutfit in Nullkommanichts. Sie tauschen
Abendkleid und Jeans mit Leichtigkeit und Freude.

Schulungsmethode

Vortrag, Präsentation, Individualarbeit und virtuelle Gruppenarbeit werden didaktisch sinnvoll eingesetzt.

Hinweis

Die Durchführung findet virtuell statt. Sie erhalten einen Einladungslink zur Teilnahme. Idealerweise verfügen Sie
über ein Headset.


