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Was beinhaltet das  
Seminar?

Führungs-Qualifikationen
Die Analyse und das Verstehen aller 22 Sprach-
muster kann mögliche Konflikte bereits im 
Vorhinein vermeiden. Die dadurch mögliche 
Annäherung an die eigenen MitarbeiterInnen 
verbessert die Kommunikation zu diesen und 
kann in Folge die Effizienz sowie die Qualität 
ihrer Arbeit erhöhen.

Kommunikations-Qualifikationen
Durch das teils tiefenpsychologische Eintau-
chen in die Materie menschlichen Verhaltens 
ist es möglich bereits zu Beginn eines Ge-
sprächs, die Ziele von GesprächspartnerInnen 
zu erfahren. Non-verbale Kommunikation stellt 
dabei eine der grundlegenden Informations-
quellen dar, welche es gilt, in jeder Situation so 
gut als möglich wahrzunehmen und zuordnen 
zu können.

Problemlösungs-Qualifikationen
Spontan auf verschiedene Komplikationen 
gewinnbringend reagieren zu können, ist eine 
Kunst für sich. Doch bei kurzfristig auftretenden 
Problemen oder unerwarteten Aussagen ist 
ein schnelles und richtiges Reagieren bei der 
Akquise besonders wichtig. 

Berufliche Qualifikationen
Das Vertiefen in die Materie der Metaprogram-
me führt selbst in kritischen Situationen zu 
einem klaren Überblick der möglichen Ge-
sprächsverläufe. Damit liegt Ihr beruflicher Kon-
text und Erfolg in Ihren Händen. 
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Für wen ist das  
Seminar?

Im MBC Core-Skills-Seminar werden die Facet-
ten menschlichen Verhaltens und die dazu-
gehörigen Persönlichkeitstypen grundlegend 
erklärt und aufgeschlüsselt. Die Fähigkeit mit 
einer geschärften Wahrnehmung dieses Wis-
sen praktisch zu testen, bildet das Fundament 
für eine Vertiefung und Erweiterung der Metho-
dik im Meta Behavioral Coding „Advanced“. In 
diesem Seminar wird das komplette Konzept 
mit 22 Sprachmustern vorgestellt.

Dieses dreitägige Seminarkonzept baut auf 
dem Seminar MBC „Core Skills“ auf. Die hier 
vermittelten Methoden erlauben eine Vertie-
fung der Materie und eine gewinnbringende 
Reflexion des bereits Erlebten. Ziel ist es direkt 
nach dem Seminar Sprach- und Verhaltens-
muster des Gegenübers erkennen zu können.

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Seminar Meta Behavioral Coding „Core Skills“

Welchen Nutzen bietet 
das Seminar?

 → Besprechung aller 22 Sprachmuster 
aus MBC als Grundlage für einen fun-
dierten Einsatz im Alltag sowie Bespre-
chung der 12 unterschiedlichen Persön-
lichkeitstypen inklusive Einbindung in 
den Alltag

 → Training von Methoden zum Clustern 
von Sprachmustern sowie das damit 
verbundene Abrufen von Informationen 
aus Ihrem eigenen Gedächtnismuster

 → Analyse von bestehenden Sprachmus-
tern Ihrer alltäglichen Umgebung sowie 
die Fähigkeit, diese schnellstmöglich 
einzuteilen

 → Übung von gezielter Verhaltensbeein-
flussung durch die Kombination von 
neuem und bereits bestehendem Wis-
sen über Sprachmuster

 → Einbindung unterschiedlicher Sprach-
muster in Ihren beruflichen Kontext und 
Reduktion möglicher Kommunikations-
probleme

Meta Behavioral Coding  
„Advanced“

Abschluss 
Zertifikat  
„MBC Advanced“

Dauer
4 Tage

Unterrichtssprache
Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/meta- 
behavioral-coding-advanced


