
Quer-denken, um geradeaus zu kommunizieren

...
Konflikte vermeiden, Recruiting verbessern und nachhaltige Mitarbeiter-Führung
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Was tun Sie?

Wenn Sie jemanden überzeugen möchten ....

Was Sie wahrscheinlich nicht tun!
Sie stellen keine Fragen!
“Was ist Ihnen wichtig?”

sondern Sie nutzen die Argumentation, die Sie überzeugen würde.



Den Anderen da abholen, wo er steht



Wie entstehen „Verständnis“ oder „Konflikte“?

20%

Sichtbar + bewusst

80%

Unsichtbar + unbewusst

Fakten,	
Daten,	
Worte,	
Taten

Gedanken
Gefühle

Normen
Werte

Absichten

EinstellungKultur Identität

Wahrnehmung



.... wenn wir wirklich verstehen könnten, was ein anderer meint

.... wenn wir uns auf die „Wellenlänge“ einstellen könnten 

.... wenn wir das Verhalten eines Menschen voraussehen könnten

.... wenn wir Gespräche positiv beeinflussen könnten 

Wie wäre es....



Den Anderen verstehen



Übung

.... Zu Zweit: Bitte vereinbaren Sie wer “A“ ist und wer „B“ ist^

.... Frage: 

“ Was ist Ihnen wichtig bei der Arbeit?“

.... Person „A“ fängt an, indem er „B“ eine Frage stellt

.... Person “A“ notiert die Antworten von „B“!

.... Schlüsselworte möglichst wortgetreu wiederholen

....  Dann bitte wechseln!  



Weitere gute Fragen um „Schlüssel-Kriterien“ zu 
erkennen

Ø Was erwarten Sie von ...?

Ø Was ist Ihnen wichtig?

Ø Worauf kommt es Ihnen an?

Ø Was ist für Sie unverzichtbar?

Ø Was würden Sie gerne haben, sein oder tun?

Ø Können Sie mir ein Beispiel nennen, das eine Herausforderung 
für Sie dargestellt hat?



Demonstration



Übung

.... Zu Zweit

.... bitte Antworten notieren!

.... Frage: 

“ Warum?“ möglichst mehrfach!



Richtung der Motivation

Was bewegt eine Person zum Handeln?

In welche Richtung bewegt sich die Person? Bewegt sie sich auf Ziele zu oder von 
Problemen, die gelöst oder verhütet werden müssen, fort?



Hinzu

Hinzu-Menschen

Brauchen ein Ziel, um motiviert zu sein; sie bewegen sich auf ihr Ziel zu

Sind zu erkennen an....

Sprache: „erreichen, bekommen, haben, einschließen, ermöglichen, Nutzen, 
Vorteile, dies kann das Ergebnis von Bemühungen sein.“
Körper: Nicken, zeigt auf Dinge, Gesten der Einbeziehung



Weg von

Weg-von Menschen

Wollen Hindernisse wegschaffen; Probleme 

lösen oder vermeiden, um motiviert zu sein.

Sie sind zu erkennen an ....

Sprache: „nicht mehr müssen, lösen, verhindern, 

vermeiden, regeln, verhüten, loswerden, es wird 

keine Probleme mehr geben.“

Körper: Kopfschütteln, Gesten der Ausgrenzung



Werbung



Werbung



Werbung



Werbung



Werbung



Werbung



Einsatzmöglichkeiten
Stellenprofile und Bewerberauswahl

.... Stellenbeschreibung auf bevorzugte Muster überprüfen

.... Stellenanzeigen entsprechend aufsetzen

.... Bewerbungsgespräch u.a. nach „Schlüsselelementen“ überprüfen 



Einsatzmöglichkeiten
Mitarbeiter Führung und Entwicklung

.... Motivationen erkennen und darauf einstellen

.... Unabhängig vom Inhalt, Entwicklungspotentiale ausmachen

.... Passgenaue Entwicklungsmaßnahmen



Einsatzmöglichkeiten
Teambuilding

.... Individuelle Muster der Teammitglieder identifizieren

.... Zusammenfügung zu einem Teamprofil

.... Teammitglieder entsprechend ihrer Stärken einsetzen

.... Entsprechende Aufteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten



Einsatzmöglichkeiten
Verkaufs-Unterstützung

.... Marketing Material

.... Verkaufsgespräche


