
 

Erfolgreiche Kommunikation für Führungskräfte 
Kommunikation ist ein wertvolles Führungsinstrument. Zielführende Zusammenarbeit heißt vor allem 

erfolgreiche Kommunikation. Dieses Seminar für Führungskräfte und Mitarbeiter vermittelt die 

Grundlagen der Kommunikation und analysiert Gesprächssituationen aus dem Berufsalltag. Anhand 

von praxisbezogenen Beispielen und interaktiven Übungen erlernen und trainieren Sie Methoden und 

Kommunikationstechniken. 

 

Seminarbeschreibung 
Das Bewusstsein für die Relevanz einer erfolgreichen Kommunikation ist in den letzten Jahren stark 

gewachsen. Die Fähigkeit zu kommunizieren und Gespräche zu führen glauben wir aber alle längst zu 

beherrschen. Das ist natürlich richtig. Und gleichzeitig ist das scheinbar Selbstverständlichste, unsere 

Kommunikation, von entscheidender Bedeutung dafür, wie gut und erfolgreich wir unser Leben 

gestalten, im privaten Bereich und im Beruf.  

Gerade für Führungskräfte ist eine erfolgreiche Kommunikation von zentraler Bedeutung. Weder Ihre 

fachlichen Kompetenzen noch Ihre Position schützen Sie vor Missverständnissen, Unklarheiten und 

verfehltem Gesprächsaufbau. Ihre Aufgaben in Teams und hierarchisch strukturierten Unternehmen 

verlangen aber, dass Sie ihre Kontakte und Beziehungen effektiv und erfreulich gestalten, auch und 

gerade bei konfliktgeladenen Themen. 

Dieses Seminar stellt die wichtigsten Kommunikationstheorien vor und liefert konkrete 

Umsetzungshilfen für die tägliche Arbeit. Durch eine gezielte Kommunikation (verbal/nonverbal) 

lernen die Teilnehmer Gespräche und Situationen positiv zu beeinflussen. Handfeste, konkrete Fragen, 

die sich an der Praxis orientieren, werden gestellt: Wie kann ich Gespräche besser steuern? Wie kann 

ich Kritik üben, ohne andere zu verletzten?  

Bei diesen Fragen merkt man schnell, dass Kommunikation nicht nur ein wichtiges, sondern auch ein 

sehr persönliches Thema ist. Durch eine Sensibilisierung und Schärfung der eigenen Wahrnehmung 

ändert sich auch der Blick auf die eigene Persönlichkeit und die eigenen Kommunikationsmuster. Im 

Unterschied zu fachlichen Themen lässt sich „Kommunikation“ nie von uns selbst oder seinem Umfeld 

trennen. Das macht das Thema auch so spannend. 

 

  



 

Seminarinhalte 
 Kommunikationsmodelle: Vermittlung der wichtigsten theoretischen Grundlagen einer 

erfolgreichen Kommunikation. 

 Persönlichkeit und Kommunikation: Welche Auswirkungen hat meine Persönlichkeit auf 

meine Kommunikation, meinen Führungsstil und meine Führungskompetenz? 

 Werkzeuge der Kommunikation: Körpersprache – was kommuniziere ich nonverbal? 

 Fragetechnik - wie steuere ich ein Gespräch? 

 Aktives Zuhören – Zuhören und Verstehen. 

 Praxisorientiertes Trainieren verschiedener Gesprächssituationen aus dem Berufsalltag. 

 Gesprächsübungen mit Videoanalyse zu den Themen: Lob und Kritik und das Führen von 

strukturierten Mitarbeitergesprächen  

 Adhoc Gesprächsübungen. 

 

Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Das Seminar ist je nach Ausgestaltung und Kundenwunsch in 0,5 bis 1 Tag durchführbar. Die 

Teilnehmerzahl sollte zwischen 5 bis maximal 15 Personen liegen. 

 

 


