
 
 
Impulsvortrag - Einfühlsame Kommunikation 
Mit zündenden Vortragsinhalten setzen wir Impulse und ermöglichen Ihnen einen Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus zu richten. Wer in der Lage ist souverän mit Vorwürfen, 
Beschuldigungen, Forderungen umzugehen und die dahinter liegenden Bedürfnisse zu hören lebt 
entspannter und wird verstanden. 
 
In unserem Impulsvortrag geben wir Ihnen einen Einblick in die Kommunikationsgrundsätze 
der Gewalt freien Kommunikation (GFK) von Marshall B. Rosenberg. 
 
 
Themen: 
 
Grundprinzipien der einfühlsamen 
Kommunikation 

 Unterschiede zwischen der einfühlsamen 

 und der gewalttätigen Kommunikation 

 Menschliche Bedürfnisse erkennen und 

 achten 

 Beobachtungen ausdrücken ohne 
Bewertungen auszusprechen 

 
Bewusst machen von Gefühlswelten 

Ihr Nutzen: 
 
Gefühle wahrnehmen und ausdrücken 
 
Ihre Bedürfnisse stimmig zu erfüllen und in 
Einklang mit Ihrem Umfeld bringen. Ehrlich und 
klar das auszudrücken, was 
Sie bewegt - ohne zu beurteilen und 
Vorwürfe zu machen 
 
Einfühlsam zuzuhören 

 
Sie haben die Möglichkeit in das Thema hinein zu schnuppern 
 
Uhrzeit/Termin: nach Absprache 
Ihre Investition pro Person: € 30,00 inkl. MwSt. und Schulungsunterlage 
Zielgruppe: Dieser Vortrag richtet sich an alle die Ihre Kommunikation mit den Kunden, 
Mitarbeitern, Kollegen und anderen Personen verändern wollen. 
 
 
Anmeldung bitte 
per Mail an: Kirstin.Hartmann@khartmann-consulting.de die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
 
Feedback meiner bisherigen Teilnehmer: 
 
„Ich wollte mich auch für das tolle Seminar bei Ihnen in Augsburg bedanken. Es hat richtig Spaß 
gemacht. Die einfühlsame Kommunikation wird mich ab sofort noch mehr begleiten“. 
(Alexandra, Schulungsleiterin & Vertrieb) 
 
„Nochmals vielen Dank für die Einladung zum Seminar. Es hat mir viel Spaß gemacht.“ 
(Sabine, Personalleiterin) 
 
„Mir hat der Abend sehr gut getan und ich hätte auch Interesse an einem Weiteren. Ich finde solche 
Abende, wie bei Ihnen muss man regelmäßig machen, das motiviert und bringt einen immer weiter.“ 
(Irmgard, Kundenservice) 
 
„Alt zu oft - auch beim Vertrieb - benutzen wir Worte, oder Formulierungen, die in unserem 
Gegenüber zu mehr oder weniger leisem Widerspruch oder gar zu wirklicher Provokation führen. 
Dieses Seminar sensibilisiert einen (wieder einmal) dafür, wie leicht man einem Gesprächspartner 
etwas unterstellt, oder Worte und Redemechanismen gebraucht, die unwillkürlich "Abwehr" im 
Anderen hervorrufen.“ (Harald, Marketing & Sales Manager) 
 
Es begleitet Sie durch das Seminar: Kirstin Hartmann (Systemische Beraterin) 


