10 Erfolgreiche Presse- und Medienarbeit

trainingsinhalte
> Wie ticken die Journalisten?
Ansprüche und Zwänge der
Medien
> Pressearbeit – Umgang mit
Journalisten
> Pressetexte – was erwarten die
Journalisten, was die Leser

> Spontanes Sprechen vor dem
Mikrofon
> Vorbereitung meiner Botschaft
und meine Aussagen gekonnt
platzieren
so profitieren sie
> Sie erhalten einen Einblick
in Strukturen und Trends im
Medienbereich.
> Sie wissen, wie Sie vor Kamera
und Mikro auftreten.
> Sie trainieren Ihre »Presse
texte« und Statements »auf
den Punkt« zu bringen.

> Modular aufgebaute Trainingsreihe, um persönliche Schlüsselkompetenzen zu optimieren.
> Jeweils 1,5 tägige Veranstaltung
> an einem Ort Ihrer Wahl, z. B. Burg Bodenstein
> Zeitraum und Termin nach Absprache
> Abstand von 3 bis 6 Wochen zwischen den Modulen sinnvoll

Persönlichkeit
Kommuni
kation

Medienarbeit

Besprechungen

Führung
Führungskraft /
Betriebsleiter

Das sagen bisherige Teilnehmer:

Konflikte

Stress

» Betrieblich sehe ich manche Dinge mit anderen
Augen und finde durch die S
 eminare zu besseren
Lösungsansätzen.«

Büro
organisation

» Durch den Austausch in der Gruppe b
 ekommt
man viele verschiedene Denkansätze und es ist ein
großer Erfahrungsaustausch untereinander.«
» Ich habe viel über unterschiedliche Verhaltenstypen und über mich selbst gelernt und konnte es
direkt anwenden.«
» Man wird selbstbewusster und stärkt seine
Persönlichkeit, das wirkt sich p
 ositiv auf die Betriebsführung und auf das private Umfeld aus …«
» Die Trainer kommen überwiegend aus der Land
wirtschaft und können sich darum gut in unsere
Situation hineinversetzen.«

Allianzen
Verhandeln
und
Verkaufen

Modular aufgebaute Trainingsreihe
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In Zusammenarbeit mit

01 Die Persönlichkeit als Erfolgsfaktor

trainingsinhalte
> Eigene und betriebliche Erfolge
erkennen
> Persönliche Stärken analysieren
> Individuelle Potentiale nutzen
> Persönlichkeit und Verhalten
verstehen

so profitieren sie
> Sie lernen Ihre persönlichen
Ressourcen kennen.
> Sie erlangen vertiefte Kenntnis
unterschiedlicher Verhaltens
typen.
> Sie gewinnen Selbstvertrauen
und Sicherheit.
> Sie übernehmen Verantwortung
und motivieren sich für herausfordernde Aufgaben.

02 Prioritäten richtig setzen und Ziele sicher erreichen

trainingsinhalte
> Persönliche und berufliche Ziele
stecken
> Planungstechniken, um Zeit zu
gewinnen
> »Zeitdiebe« erkennen und eliminieren

> Prioritäten setzen mit »Eisenhower & Co«
so profitieren sie
> Sie finden die richtige Balace
zwischen Beruf, Familie und
Gesundheit.
> Sie lernen die richtigen Prioritäten zu setzen.
> Sie entwickeln eigene, motivierende Ziele.
> Sie schaffen Freiräume durch
klare Entscheidungen.

03 Kommunikation und Auftritt

trainingsinhalte
> Abgleich zwischen Selbst- und
Fremdbild
> Kommunikationsregeln
> Frage und Gesprächstechniken
> Meine Botschaft richtig rüber
bringen

> Der richtige Auftritt von 
Anfang an
so profitieren sie
> Sie können Ihre Wirkung auf
andere besser einschätzen.
> Sie lernen Gesprächstechniken,
auf die es ankommt.
> Sie gewinnen Sicherheit und
Souveränität im Auftreten.

04 Führung: Sich selbst und seine Mitarbeiter motivieren

trainingsinhalte
> Reflexion der eigenen Führungshaltung – Menschenbild und
Führungsstil
> Wie führe ich Mitarbeiter entsprechend ihrer Leistungsbereitschaft
und -fähigkeit

> Wie anerkenne und kritisiere ich die
jeweilige Situation angemessen?
so profitieren sie
> Sie lernen Führungsstärke näher
kennen.
> Sie erhöhen das Engagement Ihrer
Mitarbeiter.
> Sie aktivieren Leistungsreserven
bei sich und Ihren Mitarbeitern.
> Sie verstärken Ihre Akzeptanz und
Anerkennung bei den Mitarbeitern.

05 Konflikte im privaten und beruflichen Umfeld
konstruktiv bearbeiten

trainingsinhalte
> Konflikt-Kultur – wie gehen wir
miteinander um?
> Ursachen für Konflikte;
Konfliktarten
> Konfliktanzeichen und -dynamik

> Bausteine fairen Streitens
> Konfliktgespräche führen
so profitieren sie
> Konflikte: erkennen, verstehen,
lösen.
> Sie lernen, eigenes Konfliktverhalten besser zu verstehen.
> Sie entwickeln mehr Sicherheit in
Konfliktsituationen.
> Sie lernen, wie man zwischen
»Streithähnen« vermitteln kann.

06 Allianzen innerhalb und außerhalb
des Betriebes schmieden

trainingsinhalte
> Analyse des Beziehungsumfeldes
> Wertschöpfungspotentiale durch
optimierte Netzwerke und Allianzen
> Ermittlung potenzieller geeigneter
Partner

> Erforderliche Spielregeln für gelungene Allianzen
> Dynamik in der Führung und
Gestaltung von Allianzen
so profitieren sie
> Sie stärken Ihr Beziehungsnetz.
> Sie entdecken und entwickeln die
Potentiale von Allianzen.
> Sie verstehen, was für eine gelungene Allianz notwendig ist.
> Sie lernen Allianzen zu bilden und
zu führen.

07 Verhandeln und Verkaufen mit Begeisterung

trainingsinhalte
> Verhandlungen professionell
vorbereiten
> Bedürfnisse des Gegenüber
erkennen
> Mit Begeisterung überzeugen
> Psychologie des Verkaufens

so profitieren sie
> Strategien der Verhandlungsführung.
> Sie erlangen überzeugende
Argumentationstechniken.
> Sie optimieren das eigene Verkaufsverhalten und gewinnen
mehr Überzeugungskraft.
> Sie trainieren praxisrelevante
Situationen und lassen sich
von einem erfahrenem Trainer
coachen.

08 Kreativ – schlagfertig und gelassen kritische
Situationen meistern

trainingsinhalte
> Kritische Situationen erkennen
und reflektieren
> Positive und negative StressArten, sowie deren Bedeutung
für Körper, Geist und Seele

> Kreativtechniken, um den Kopf
frei zu bekommen
> Praktische Übungen zur Kreati
vität und Stressabbau im Alltag
so profitieren sie
> Sie lernen Ihr persönliches
Stressmuster kennen.
> Sie bauen »Schlagfertigkeit«
besser in Ihren Alltag ein
> Sie finden Wege, um Herausfor
derungen besser zu meistern.

09 Besprechungen effektiv gestalten

trainingsinhalte
> Sitzungsleitung mit der Agenda
> Aktives Zuhören und Frage
methoden
> Partnerschaftliche Gespräche
zum Erfolg führen
> Umgang mit schwierigen Situationen

so profitieren sie
> Sie trainieren die wichtigsten
Regeln einer erfolgreichen
Gesprächsführung.
> Sie können erfolgreich Besprechungen moderieren.
> Sie schätzen Ihre eigene Rolle
als Moderator besser ein
und können sie zielorientiert
gestalten.
> Sie trainieren, auch in hitzigen
Debatten einen kühlen Kopf zu
bewahren.

