
Kommunikation 

'II'Jirkungs.voO reden- erlolgre·cher se·n 

Sie wo[Jen Ihre prolessionelle Gesprächsführung 
ve-rfeinern und ~chw~erige Ge-spröchssiluolionen 
meistem. weil ~hetorische Föhlg~eilen eln ab
solutes Muss für Sie sind: 

Wirrksames Kommu ni~ationsverhal ten 
Lernen Sie. Ihre Visionen und Zie~e klm zu formu
lieren. um ·entscheJdend. souverän und au~hen
fisch zu kommunmsn:m. 

Indirekte Gespröc hsfü hrung 
Aktives ZuhÖf·en ist ein wichtiger, wenn nicht der 
wichtigste. Proz.es.s in Veioondlungen_ Es ist das 
Wemk:zeug ~ür Führung~kräfle. duro'h das. s;e Ihre 
Wahrnehmung sondieren und vell1bes.s.8'm. 

Dos Genie entdec k1 die Fro ge 
Für ein erfolgreiches Vorrankammen in Altog 
und Berur ist der bewiJSste Einsartz vers.c hiedener 
Frageformen und deren w· k.ung als: mhe·rorisches 
Instrument unerlässlich. Venenaflan Sie sich in 
Verhandlungen einen kloran Vorhf, do Sie 
häufig ebet"lfalls ges.chult·en Persön1ichkeUen 
gegenübet silzen. 

Die Macht der Fragen 
Verfeinem Sie durch zielführend~ Fragen Ihre 
Gespröch:sverlöufe. ohne Ihre Ziele zu rrOh preis
zugeben. Beispiele: Konnik:tlosung~espröoh. 
Mofivotlonsgespröc h. Erfolgsgespröch. Kritik:ge
spröch. 

.. DJe Guten sind herYOricge-nde ~dner. Die 
ie,ten beherrschelll auch dle perfekte 
tiroge-fe.chnlk_ •• 

GubliEö!Je R. Fwnzok 

Ihr Nu zen durch GRF Consulting? 

Sie erhaUen den rür Sie rrich~igen Parlnerr der 1 :I 
aullhre Wünsche und Bedürfn;sse eingeht_ 
Sie 1inden durch die Zusammenarbeit heraus., 
was Sie wirklich wollen, um autart die riohtigen 
Entscheidungen zu treffen. Menschen zu moti
vieren, den ldeinen und großen Hetausforderun
gen einnussreich w begegnen und die bes-t
möglichen Kommunikatiol1csstrategien zu nu't
zen. um leltztendlich Ihre Kom petenzentwick
lung anhaHend zu steigern. 

Al11e Angebote sind wJss.en~chafffich anerkannt 
und hoben sich ln der Pro1xis bewöhrt. Ole einzel
nen Modute sind stwkturieil'l aufgebaut. können 
ine·ooncrer übergreifen oder sich ergänzen. 

Gobriele R'o~~loo Fmn701: 
ra.Cildetin /lnhaberin~ 
Seit 2008 Sys1erris'Che kra2erin 
Schwcrput'!ktc: l.OodcJ$tlip Cocchi~ 
und MonogemenlJ&ero1ung 

Verefnba~~en SEe einen unvelbindlfchen 
IBell'(llung,stemmln~ 

GRF Consulting 
Gab ele R. Fron:zok 
Bra hmsstr. 1 4 
44534 Lunen 
Fon ·t-49 [O) 2306 - 96 92 18 
Mobil +49 (0) 162 - 45~ 0 429 
E-Mail pos1 @grr-consultlng .de 
Web W'ti-IW .grf-consvlting .de 

GRF Consulting 
Gabriete R. Franz,a!( 

Mensch1enführung 
d ie Königsdisziplin im Untemehmen 

Go nztleitllche Kompete nze rttwick:lu ng 
für Führung spersön liehkeilen 
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