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Was beinhaltet der 
Lehrgang?

Kommunikative Qualifikation
Lernen Sie menschliche Denk- und Verhaltens-
prozesse besser zu verstehen, um zielgerecht 
auf Ihr Gegenüber eingehen zu können. Sie 
können andere besser erreichen und mehr Ver-
ständnis für Ihre Argumente beim Gegenüber 
erzeugen.

Führungs-Qualifikationen
NLP ist die Gebrauchsanweisung für Ihr Gehirn. 
Sie werden verstehen, was Ihre MitarbeiterIn-
nen motiviert, wie Sie Anreize setzen und im 
Ergebnis störungsfrei delegieren.

Soziale Qualifikationen
In kürzester Zeit werden Sie es schaffen, 
rascher eine enge Bindung und Sympathie zu 
Ihren GesprächspartnerInnen aufzubauen und 
eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. 
Dies führt zu mehr Verständnis und vermeidet 
Konflikte.

Berufliche Qualifikationen
Verschaffen Sie sich einen Vorsprung durch 
Wissen über soziale Dynamiken, Kommuni-
kation und Argumentation. Lernen Sie diese 
anzuwenden. Verstehen Sie eigene und fremde 
Verhaltensmuster. Erreichen Sie effizient Ihre 
beruflichen Ziele.

Wie gelangen Sie zu 
Ihrem Zertifikat?

Voraussetzung für den positiven Abschluss des 
Lehrgangs ist die Anwesenheit in den Präsenz-
einheiten von mindestens 75 Prozent und die 
erfolgreiche Absolvierung der Abschlussprü-
fung.
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Für wen ist der  
Lehrgang?

Der Lehrgang „NLP Business-Practitioner“ 
ist eine für Ihren beruflichen Erfolg optimierte 
NLP-Komplettausbildung. Wir bringen Ihnen 
die besten NLP Techniken für Führung und Ver-
kauf, Zielsetzung und Durchführung, so-
wie Mindset und (Um-) Programmierung von 
(hindernden) Glaubenssätzen bei.

Basierend auf Theorien aus der Wirtschaftspsy-
chologie und der Verhaltensanalyse werden Sie 
Kommunikation mit anderen Augen sehen und 
Ihre Mitmenschen auf eine neue Art motivieren.

NLP ist die Gebrauchsanleitung für Ihr Gehirn. 
Nutzen Sie das Erfolgsmodell für Führung und 
Verkauf. Denn nur, wenn Sie die Muster des 
menschlichen Verhaltens kennen, können Sie 
gezielt darauf Einfluss nehmen.

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Keine Voraussetzungen!

Welchen Nutzen bietet 
der Lehrgang?

 → Definition und realistische Umsetzung 
von kraftvollen Zielen

 → Modellieren von mentalen Erfolgsstra-
tegien

 → Verständnis unbewusster Verhaltens-
muster Ihrer Mitmenschen

 → Steigerung der eigenen Führungskom-
petenz durch Bedürfniserkennung Ihrer 
Mitmenschen 

 → Erlernen von zielführenden Fragetech-
niken

 → Erlernen und Training gehirngerechter 
und schlagfertiger Argumentation

Dipl. NLP  
Business Practitioner

Abschluss 
Diplom  
„NLP Business Practitioner“

Dauer
8-11,5 Tage  
(je nach Durchführungsvariante)

Unterrichtssprache
Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/ 
nlp-business-practitioner
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Modul 1 
Erfolgreich  
kommunizieren 

Lernen wir, wie unsere ureigenen Denk- und Motiva-
tionsprozesse ablaufen, können wir bewusst darauf 
Einfluss nehmen und damit positiv zur Umsetzung 
beitragen. Denn es ist längst kein Geheimnis mehr, was 
es dazu braucht, um seine Träume Realität werden zu 
lassen, du musst es nur noch tun.

Modul 2 
Mentale Erfolgs- 
strategien und Ziele

Lernen wir, wie unsere ureigenen Denk- und Motiva-
tionsprozesse ablaufen, können wir bewusst darauf 
Einfluss nehmen und damit positiv zur Umsetzung 
beitragen. Denn es ist längst kein Geheimnis mehr, was 
es dazu braucht, um seine Träume Realität werden zu 
lassen.

Modul 3 
Schlagfertigkeit und 
Durchsetzungs- 
vermögen

Schlagfertigkeit und Durchsetzungsvermögen sind kei-
ne angeborenen Gaben, sondern erlernbar. Wir haben 
die besten Techniken aus dem NLP zusammengefasst, 
um sie in diesem Seminar als kompakte Anleitung zu 
vermitteln. Denn Argument ist nicht gleich Argument. Oft 
macht die Art der Formulierung den feinen Unterschied, 
der aus einem einfachen Satz ein durchsetzungsfähi-
ges Werkzeug macht. Erst dann werden die Dinge, die 
wirklich wichtig sind, nicht nur gehört, sondern auch 
umgesetzt.

Modul 4 
Innere Blockaden und 
limitierende Glaubens-
sätze durchbrechen

Oftmals sind es unbewusste Verhaltensmuster, die wir 
uns irgendwann angeeignet haben, um uns zu schützen. 
Damals erfüllten sie ihren Zweck, aber heute sind sie 
mehr hinderlich als hilfreich. Erfolgreiche Menschen be-
sitzen die Fähigkeit, aus schwierigen Situation Kraft zu 
tanken und daraus gestärkt hervorzugehen. Sie nutzen 
Blockaden als Lernfeld und wachsen so über sich hin-
aus, jeden Tag aufs Neue.

Modul 5 
Überzeugen &  
präsentieren  
– Die Kunst der  
Rhetorik

Heutzutage ist eine der am häufigsten auftretenden 
Ängste jene, vor anderen Menschen zu sprechen. Das 
geben zumindest 41% in einer Umfrage an. Zum Ver-
gleich fürchten sich nur 8% davor, zu sterben. Die Kunst 
der Rede ist jedoch mehr als nur nützlich. Verstehst man 
es, überzeugend zu argumentieren und sich selbst und 
seine Idee zu präsentieren, wird einen die Rhetorik da-
bei helfen, andere Menschen in seinen Bann zu ziehen.

Modul 6 
Testing und Abschluss

Abschlusstesting der gelernten Inhalte.  
Dauer: 3 Stunden!

D
ip

l. 
N

LP
 B

us
in

es
s 

P
ra

ct
iti

on
er


