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Was beinhaltet das  
Seminar?

Persönliche Qualifikationen
Im Rahmen der Grundlagen von NLP stehen 
eigene Denkstrukturen und Handlungsmuster 
im Fokus. Diese Selbstreflexion stärkt in Kom-
bination mit der Anwendung der vertieften und 
erlernten Techniken die eigene Persönlichkeit. 

Empathische Qualifikationen
Das Verständnis des Gegenübers spielt in 
diesem Seminar ebenfalls eine große Rolle. In 
interaktiven Übungen liegt ein Schwerpunkt auf 
dem „wirklichen“ Verstehen anderer Personen, 
die von eigenen Denkmustern und Motivatio-
nen geprägt sind. Das Verständnis anderen 
gegenüber ist notwendig für erfolgreiche 
Kommunikation. Durch das Training entwickelt 
sich eine unbewusste Erhöhung des eigenen 
„Emotionalen Quotienten“.

Methodische Qualifikationen
Die hier aufgezeigten Techniken und Methoden 
zeichnen sich durch direkten und praxisrele-
vanten Bezug zum Berufsleben aus. Der me-
thodisch geschulte Einsatz von Techniken aus 
dem NLP ermöglicht es, typische Situationen 
im beruflichen Alltag optimal zu nutzen. 

Berufliche Qualifikationen
Im Berufsleben ist Kommunikation ein ent-
scheidender Erfolgsfaktor. In diesem Seminar 
lernen Sie, optimal auf Ihre KollegInnen und 
Vorgesetzten, aber auch KundInnen und Lie-
ferantInnen einzugehen und Ihre Kommunika-
tionsziele zu erreichen.
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Für wen ist das  
Seminar?

Der NLP Business Basic richtet sich an alle Per-
sonen, die in das Thema NLP einsteigen wollen. 
In diesem Seminar werden alle Grundlagen so-
wie erste Techniken und Methoden zum Einsatz 
von NLP, speziell im Berufsalltag, erlernt.

Erfolgreiche Kommunikation ist der Schlüssel 
zu einem erfolgreicheren und glücklicheren 
Leben. Vieles hängt davon ab, zum richtigen 
Zeitpunkt das Richtige zu sagen. 
Die Zeit kann nicht zurückgedreht werden, be-
reits Gesagtes oder Geschriebenes kann nicht 
rückgängig gemacht werden, auch wenn wir mit 
den Konsequenzen nicht einverstanden sind. 
Was wir jedoch tun können, ist, uns dazu zu 
entscheiden, etwas an unserer Kommunikation 
zu ändern, um in Zukunft andere Ergebnisse er-
zielen zu können. Denn Kommunikation ist eine 
Kernfähigkeit von erfolgreichen Menschen. 

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Keine Voraussetzungen!

Welchen Nutzen bietet 
das Seminar?

 → Professioneller und breitgefächerter 
Einstieg in das Thema Neuro-Linguisti-
sches-Programmieren durch Experten 
aus der Praxis

 → Erlernen der grundlegenden Techniken 
und Methoden des NLPs im Bereich 
der Selbstreflexion und des Coachings 

 → Analyse von und Sensibilisierung für 
manipulative(r) Sprache im Alltag und 
entsprechendes Reaktionstraining 

 → Identifikation von unterschiedlichen 
Sprach- und Verhaltensmustern und 
alltagstaugliches Anwendungstraining

 → Verbesserung der eigenen Flexibilität 
in schwierigen Gesprächen und der 
Konzentration auf einen gezielten Ge-
sprächsausgang

 → Stärkung des eigenen natürlichen und 
charismatischen Auftretens

 → Erlernen von Methoden zum Aufbau 
von Sympathie und einer vertrauensvol-
len Beziehung

NLP  
Business Basic

Abschluss 
Zertifikat  
„NLP Business Basic“

Dauer
1,5 Tage

Unterrichtssprache
Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/ 
nlp-business-basic


