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Sonja Maria Herzog–Lang, Energologin®©, Betriebspädagogin, Beraterin und Unternehmerin, Coach von Führungskräften

Daniel Souza, Uni. Zert. Organisationspsychologe, Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, Trainer, Coach von Mitarbeitern

Wann ist eine Coachingarbeit sinn-
voll? Welche Gründe sprechen da-
für? Was hat Coaching mit Business 
zu tun? Wo liegt der Unterschied 
zwischen dem klassischen und dem 
energologischen Coaching? Was kann 
ich mit dem Einen oder Anderen errei-
chen? Und vor allen Dingen, wo ist 
die energologische Coachingarbeit 
für mich im Managementalltag nütz-
lich?

AM PULS hat zum Thema Coaching 
SHL Kunden, das heißt Führungskräf-
te aus den verschiedensten Bereichen 
der Wirtschaft, befragt.
  

Hier einige Auszüge für Sie:

Die meisten Manager erfahren von 
einem Kollegen, Freund oder Ge-
schäftspartner von den Möglichkeiten 
der Coachingarbeit. Einige bemerken 
Veränderungen oder erfreuliche Ent-
wicklungen bei Kollegen, die sie an-
spornen. 
Mittels der Coachingarbeit kann sich 
der Coachee selbst reflektieren. Durch 
neue Perspektiven, die der Coach 
zur Verfügung stellt, werden neue 
Möglichkeiten und Lösungen erar-
beitet und sichtbar. „Die Reflexion in 
der Coachingarbeit erweitert meine 
Handlungsspielräume“ berichtet ein 

  1. Wann ist eine 
  Coachingarbeit sinnvoll?

Pharmamanager aus einem interna-
tionalen schweizer Konzern. „Meine 
Probleme werden im Coachingpro-
zess in Aufgaben verwandelt und da-
her wieder handhabbar gemacht. Das 
macht mich als Manager dort wieder 
zum Aktiven, wo ich mich schon fest-
gefahren hatte und die Gefahr der 
Resignation vorhanden war. Somit 
werden neue Handlungsenergien frei. 
Ich fühle mich dann wieder energie-
geladen.“
Gerade in Krisensituationen wird 
durch die Reflexion mit dem Coach 
die Entscheidungsfähigkeit wieder 
hergestellt. „Der Coach sorgt mit dem 
Angebot an Bearbeitungstools dafür, 
dass ich wieder klar sehe, so kann ich 
die nächsten Schritte, die zu gehen 
sind, erkennen. Das macht mich zu-
versichtlich und stark“ berichtet eine 
Trainerin im Hotelfach aus Nieder- 
sachsen. 
Ein Manager aus einem bekannten 
Versicherungskonzern: „Die komple-
xen Anforderungen meines Manager-
alltages fordern von mir eine hohe 
Ambiguitätstoleranz, d.h. den Umgang 
mit widersprüchlichen Aufgaben und 
Bedürfnissen. Die Zusammenarbeit 
mit dem Coach hat es möglich ge-
macht, diese emotionale sowie ratio-
nale Fähigkeit in mir zu sensibilisie-
ren und zu professionalisieren.“

Die Gründe, ein Coaching zu begin-
nen, sind vielfältig: „Es soll mich 
voranbringen“, „Ich möchte meinen 
Job noch besser, erfolgreicher ma-
chen“, „Ich möchte eine Entwicklung 
für mich selbst“. 

Nicht nur in Krisensituationen ist das 
Coaching sinnvoll. Eine andere von 
uns befragte Führungskraft nennt als 
wesentlichen Grund, warum sie sich 
für das Coaching entschieden hat, die 
zeitliche Begrenzung bei Seminaren 
oder anderen herkömmlichen Ent-
wicklungsmaßnahmen: „Nach meiner 
Erfahrung hat mich die kontinuierli-
che Begleitung durch Coaching wei-
tergebracht. Seminare nutze ich als 
Impulsgeber zu aktuellen Fach- und 
Führungsthemen“. 
Das Coaching ist eine sehr spezielle 
Form der Weiterentwicklung, die in-
dividuell für den Coachee aufgebaut 
und durchgeführt wird und die sich 
sowohl mit seinem beruflichen als 
auch mit seinem privaten Bereich des 
Lebens befassen kann. 
Dabei macht der Coach keine direk-
ten Lösungsvorschläge, sondern der 
Coachee wird unterstützt, eigene Lö-
sungen zu finden, eigene neue Fähig-
keiten zu entdecken bzw. vorhandene 
Fähigkeiten auszubauen. Darüber 
hinaus wird dem Coachee im Rahmen 
seines bilateralen Gespräches mit 
dem Coach ein geschützter Raum ge-
währleistet, in dem er sich öffnet und 
besser aus sich herausgehen kann.
„Das Erkennen von Fehlern fällt mir 
leichter, und somit wird mein Verän-
derungsprozess mit der Unterstüt-
zung des Coaches gezielt gefördert. 
Besonders wichtig ist meine Vitalisie-
rung, die durch die Neuausrichtung 
in der Coachingarbeit entsteht, und 
damit werden die Voraussetzungen 
geschaffen, dass ich gestärkt zurück 
in mein Führungsteam oder zu mei-
nen Mitarbeitern gehe“, berichtet die 
geschäftsführende Gesellschafterin ei-
nes Familienunternehmens.

  2. Welche Gründe sprechen
  dafür?

Anlässe für Coaching
Coaching kann in zwei Bereiche 
unterschieden werden:
• Berufliches Business Coaching
• Persönliches Personal Coching

Die Anlässe hierfür können sein:

Wunsch nach Entwicklung

Entwicklungscoaching kann als 
eine Art Prävention angesehen 
werden. Hier wird die persönli-
che und berufliche Entwicklung 
unterstützt und begleitet, bevor 
das sprichwörtliche „Kind in den 
Brunnen gefallen ist“. Die Aus-
richtung ist klar, es geht um Ler-
nen, Erweiterung, Optimierung, 
kontinuierliche Entwicklung.     

Mögliche Themen: 

• Feedback von neutraler Seite
• Eigene Leistungsverbesserung 
• Stärken- u. Schwächenanalyse
• Energiemanagementfragen 

Für alle unter „Krisen“ genannten 
Punkte ist der Ausgangspunkt 
unterschiedlich. Dieser ist nicht 
– ausschließlich – auf einen 
konkreten Fall fixiert. Durchaus 
üblich ist im Gegensatz zum Per-
sonal-Coaching auch die Durch-
führung in Gruppen.

Krisen
Beim Krisencoaching ist ein kon-
kretes Problem, eine konkrete 
„Knacknuss“ der Ausgangspunkt, 
welches im Rahmen des Coa-
chingprozesses aufgelöst werden 
soll. Insofern ist ein kriseniniti-
iertes Coaching immer lösungso-
rientiert. Das Problem im persön-
lichen und beruflichen Bereich 
kann deckungsgleich sein, jedoch 
unterschiedliche Erscheinungsfor-
men und Auswirkungen haben.  

Alles Gute für

Inhalt: Coaching II
• Esprit hatte ich schon immer–
  Jetzt sprühe ich auch noch 
  vor Energie S. 1 und 2
• Mind Mapping S. 3
• Termine, Angebote, Infos S.4 

Esprit hatte ich schon immer - 
jetzt sprühe ich auch noch vor Energie!
Persönliche Erfahrungen zum energologischen Coaching
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Personal Coaching:

• • Berufliche Neuentwicklung
• • Lebenskrisen
• • Schwirigkeiten im Umgang mit
• • Anderen
• • Finanzielle Krise
• • Probleme in der Partnerschaft
      
Business Coaching:

• • Kommunikation 
• Selbstdarstellung
• Stressbewältigung
• Führung
• etc

Coaching bietet die Möglichkeit, 
Krisen nicht nur als ausschließli-
ches Problem zu betrachten und 
als solches zu lösen, sondern durch 
entsprechende Betrachtungsweisen 
und Intervention  eine Chance für 
weitere Entwicklung und Wachs-
tum zu erkennen.

Energiemanagement: Ein wichti-
ges Thema in Coachingprozessen

Betrachten wir unser Leben ein-
gehender, werden wir feststellen, 
dass Energie, in welcher Art und 
Form auch immer, den Menschen 
grundlegend ausmacht, bestimmt 
und letztendlich die Basis seiner 
Existenz ist.
 

Ich hab keine Energie mehr
Ich bin voller Energie

Ich bin ein Energiebündel

Ohne Energie läuft gar nichts! 

Coaching für Unternehmer/innen 

• Strategische Begleitung der
• Unternehmensgründung
• Bei Bank-, bei Ratingberatung     
• und Optimierung
• Bei der Erstellung von Business- 
• plänen, Unternehmensexposees
• Bei der Sanierungsberatung
• Bei der Nachfolgeberatung uvm.

Coaching  als Personalentwick-
lungs- und Führungsinstrument 

• Wenn es um Visionen, Ziele und 
• Strategien geht 
• Wenn es um die Mitarbeiter-
• führung geht
• Wenn es um Kommunikation  
• und Motivation geht
• Wenn es um die Konfrontations-  
• und Konfliktlösung geht
• Wenn es um Verhandlungs
• sicherheit und Verhandlungs-
• führung geht uvm.
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Die Zeichen der Zeit gehen an Nie-
mandem spurlos vorbei. Durch voran-
schreitende Globalisierung, steigende 
Arbeitslosigkeit und die Erweiterung 
interkultureller Geschäftsbeziehun-
gen steigen die Anforderungen an 
die Manager. Um den erforderlichen 
Prozess der Integration der Auswir-
kungen der globalen Veränderung zu 
verstehen, zu akzeptieren, zu vollzie-
hen, ist ein energologisches Coaching 
Erfolg versprechend. 

„Veränderungsprozesse dieser Art 
lösen oft verschiedene Formen von 
Bestehens– und Existenzängsten aus. 
Gerade hier hat mir das energologi-
sche Coaching geholfen. Und zwar bei 
der Schaffung eines neuen Umgangs 
mit solchen Ängsten, sodass ich mei-
ne eigene Leistungsfähigkeit reflek-
tierten, gewährleisten und erhöhen 
konnte“, berichtet der Personalleiter 
eines gerade fusionierten Dienstleis-
tungsunternehmens. 
Auch Leistungsvorgaben von Share-
holdern lösen meist Druck im Ma-
nagement aus. Um diesem Druck 
auch einmal Luft machen zu können, 
d.h. die Interdependenzen (wechsel-
seitige Abhängigkeiten) besprechbar 
und annehmbar zu machen, ist das 
persönliche energologische Coaching 
ein innovatives Tool. 
„Ohne die kontinuierliche Coaching-
arbeit hätte ich heute keinen so sou-
veränen Umgang mit der einen oder 
anderen Überforderungs- und Stress-
situation“, so der Facilitymanager ei-
nes Transportunternehmens.

Energologische Coachingarbeit bei 
SHL berücksichtigt neben herkömm-
lichen Coaching-Methoden die Ergeb-
nisse der Energieforschung aus der 
Wissenschaft der Energologie nach 
Kapur®. Sie vereint Qualifikationen 
aus den Bereichen Psychologie, Päda-
gogik, Betriebswirtschaft, Consulting, 
Führung und Prozess- Management, 
Personalführung, Personal- und Or-
ganisationsentwicklung. Der Coach 
braucht psychologisches, pädagogi-
sches, kommunikatives, wirtschaftli-
ches, strategisches und diplomatisches 

  3. Was hat Coaching mit 
  Business zu tun?

Know-how. Angemessen ist auch ein 
EDV-technisches Grundverständnis 
für die Coachingarbeit.

Energiemanagement

Der Unterschied zwischen klassi-
schem und dem Energologischen 
Coaching liegt vor allen Dingen da-
rin, dass der Energologische Coach 
die „Energieperspektiven“ zusätzlich 
einbringt. Die Frage nach Energie ist 
allgegenwärtig. Ebenso wie Aussagen  
„Ich bin energielos“ 
„Ich bin voller Energie“  
„Ich brauche einen Energieschub“ 
„Ich bin ein Energiebündel“ 

 Ohne Energie läuft gar nichts! 

Im Gegensatz zum klassischen Coa-
ching spielen im energologischen 
Coaching beispielhaft folgende Fra-
gen eine zentrale Rolle: 
• Wie komme ich an meine Energie-   

Potenziale heran? 
• Was kann ich durch Energie-Bünde-  

lung an Mehrleistung schaffen? 
• Wodurch kann ich mein Energie-

management im Kontakt mit   
  Geschäftspartnern optimieren? 
• Woran kann ich schlummernde  

Energiepotenzen meiner Mitarbei-       
ter erkennen und sie wecken?

Ein IT-Manager aus dem Pharma-
bereich sagt hierzu: “Anders als im 
herkömmlichen Management werden 
im Energologischen Management alle 
Energien genutzt. Es gibt kein Aus-
schlussdenken. Deshalb gönne ich 
mir etwas Besonderes – das energo-
logische Coaching“.

Oktrale Psychologie©

Darüber hinaus basiert das Energo-
logische Coaching auf der Oktralen 
Psychologie aus der Wissenschaft der 
Energologie nach Kapur. Durch die 
Differenzierung der acht Bewusst-
seinsebenen des Menschen öffnen 
sich für den Coachee neue Möglich-
keiten der Selbstgestaltung. Allein die 
Sensibilisierung auf die eigenen emo-
tionalen Anteile und die der Anderen 
schafft neue Handlungsräume in der 
alltäglichen Interaktion mit Kollegen, 
Kunden und Mitarbeitern. Irrationale, 
früher nicht verstandene Parameter, 

  4.  Wo liegt der Unterschied     
  zwischen dem klassischen      
  und dem energoloischen 
  Coaching? Und was kann ich   
  mit dem Einen oder Anderen    
  erreichen? 

sind auf einmal keine bedrohenden, 
störenden Faktoren mehr, sondern 
hilfreiche Werkzeuge im Businessall-
tag.
„Früher habe ich meine emotionale 
Ebene im täglichen Business oft wie 
ein Kellerkind behandelt, heute ist 
sie zu einer wichtigen Komponente 
meines Erfolges geworden“, sagt der 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
aus Norddeutschland.

Der „SHL-Energie-Check“

Coaching ist ein Bedarf für wirkungs-
volles Management. Die energolo-
gische Anwendung erfolgt sowohl 
im Einzelcoaching als auch im Grup-
pencoaching. Es ist auch möglich, 
ein Führungsteam mit ausgewählten 
verantwortungsvollen Elementen aus 
dem energologischen Coachingansatz 
auszubilden. 
Lernen Sie die energologische Coa-
chingarbeit bei SHL kennen und nut-
zen Sie unseren exclusiven 
„Energie-Check“.

SHL Sonja Herzog–Lang, Vitale Orga-
nisationen, Hannover, ist eine der ers-
ten lizenzierten Partner aus der KDE 
Kooperation der Energologie, die „En-
ergologisches Coaching“ anbietet.

Unser Team setzt sich aus erfahrenen 
Coaches zusammen, die sich auf den 
Kontakt mit Ihnen freuen. 
Tel.: Nr. 0511–3907559. Infos unter:
www.shl.energologie.de.

Seminarempfehlung:
Energologisches Coaching 

Die innovative 
Führungskräfteentwicklung
Termine: 12. und 13.04.2007, 

Hannover
Ihre Investition: EUR 850,00

„Ein Gefühl kann man nicht mit einem Gedanken auflösen!
 Was Du mit einem Gefühl geschaffen hast,
 kannst Du nur mit einem Gefühl gestalten“.
              A.Kapur
                   Begründer der Wissenschaft der Energologie
                   Begründer der Oktralen Psychologie a.d.W.d.E.



Worum geht es beim EC?
a. EC ist ein personen- und prozess-

orientierter Beratungsansatz auf der 
Basis der Wissenschaft der Energologie 
nach Kapur®

b. EC dient als modernes Führungs-
(Entwicklungs-)Instrument

c. EC begleitet Menschen professionell 
auf ihrem individuellen Entwicklungs-
weg im Zusammenhang mit ihrem 
berufl ichen Kontext und institutionellen 
Kontext

d. EC fördert die Ressourcen und 
Potentiale der Coachee

e. EC kommt zum Einsatz, wenn es um 
Entwicklung oder um Überwindung von 
Krisen geht, wenn es um Veränderung 
oder um Erweiterung geht

Was ist am EC so vielverspre-
chend?
a. Der innovative energologische Ansatz
b. Mehr Energie nutzen lernen – Erfolg ist 

eine Frage des Energiemanagements
c. Die Tools zur intelligenten Auseinander-

setzung von rationalen und emotionalen 
Anforderungen in dem gegenwärtigen 
Aktionsfeld 

d. Die Anwendung der Oktralen Psycho-
logie zur Optimierung der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, um auch die 
irrationalen Potentiale in eine fassbare 
Umsetzung zu bringen

e. Den bewussten Umgang fördern mit 
starken Emotionen wie z.B. Leiden-
schaft, Stolz, Wut, Enttäuschung und 
Konkurrenzdruck, Stress im Kontext 
der Aufgabe

f. Das systematische Entfalten der 
Anlagen, Talente und Potentiale bei 
sich selbst und bei anderen

g. Die energievolle Umsetzungs-
kompetenz, die daraus erwächst
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Wofür und für wen ist EC relevant?
a. Für Führungskräfte, Manager, 

Leadership
b. Für Projektleiter und Keypeople
c. Für Nachwuchsführungskräfte und 

für High Potentials
d. Für Unternehmer und Freiberufl er
e. Für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
f. Für alle, die sich Selbst und Andere 

führen wollen 

Welche Kompetenz hat der 
Energologische Coach?
a. Er hat grundsätzlich rationale und 

emotionale Beratungsqualitäten
b. Er hat Management- und Führungs-

kompetenz
c. Er hat psychologische und organisa-
 tionspsychologische Kompetenz
d. Er hat Selbstrefl exions- und 

Selbstführungskompetenz
e. Er hat Prozesskompetenz
f. Er hat eine Fachkompetenz und ein 

klassisch wissenschaftliches Studium, 
wie BWL, Pädagogik, Psychologie, 
Ingenieurwesen odgl.

g. Der E-Coach geht auf die Individualität 
des Coachee ein, orientiert sich an den 
gegenwärtigen Fragen, Anliegen und 
Aufgaben und richtet sich aus auf die 
Ziele, die erreicht werden wollen 

Wie wird vorangegangen?
a. Die Coachingarbeit orientiert sich in 

der Umsetzung an unterschiedlichen 
Phasen: Erstkontakt, Situationsklärung 
und Zielausrichtung, Analyse und 
Diagnose, Kontraktierung, Umsetzung 
und Evaluation

b. Der Erstkontakt ist ein Vorgespräch, 
das kostenlos und noch nicht bindend 
ist. Hier werden Vorgehensweisen, 
mögliche Ziele, die erreicht werden wol-
len, und Rahmenparameter angespro-
chen

c. Der Energologische Coach refl ektiert 
den Beratungsprozess aus der Metae-
bene, d.h. aus der arbeitsmethodischen 
sowie aus der psychologischen Pers-
pektive

Was sind Erfahrungswerte?
a. Wir unterstützen, beraten und fördern 

mit fast 20 Jahren Erfahrung in der 
klassischen OE / PE, der Systemischen 
Beratung sowie mit unserem innova-
tiven energologischen Wissen und 
Können aus Wissenschaft, Lehre und 
Beratungspraxis

b. Lesen Sie hierzu unseren Artikel, Erfah-
rungsberichte von Führungspersonen, 
die Einblicke in die Entwicklung mit 
dem energologischen Coachingprozess 
zulassen. (ampuls Nr. 27 Seite 1 bis 2)

Wer nutzt EC schon?
 Derzeit nutzen das EC im Besonderen 

Führungskräfte aus den Branchen 
Pharmazie, IT-Telekommunikation, 
Versicherung, Vertrieb, Transport, 
Gesundheit, Soziales und Fitness, 
Beratung, Marketing und Werbung 

Was sind Elemente des 
energologischen Menschenbildes?
a. Das Energologische Menschenbild 

heißt „Symbiose Mensch“© *
b. Der Mensch ist substantiell betrachtet 

ein Energiesystem mit verschiedenen 
Energieformen und -arten, die nach 
einer Umsetzung streben

c. Der Manager – als Energiesystem – 
wird verstanden als ein Teil des 
Energiesystems Unternehmen, in dem 
er anregt, bewegt und wirkt

d. Der Manager hat ein individuelles Ener-
giepotential und ist damit ein wichtiger 
Energieträger im Unternehmen

e. Als solche ist er für sein Wahrnehmen, 
Denken, Fühlen und Handeln selbst 
verantwortlich

f. Das Verantwortungsbewusstsein, die 
Lern- , Entwicklungs- und die Entschei-
dungsfähigkeit sind entscheidende 
Faktoren und werden durch das EC für 
den Erfolg der Person und des Unter-
nehmens umgesetzt

g. Die EC Arbeit ist so ausgerichtet, Ent-
wicklungs- und Veränderungsprozesse 
von Menschen vital zu initiieren, zu 
fördern und zu begleiten

h. Potentiale erkennen, Lernräume 
schaffen, andere Perspektiven auf-
zeigen sind ressourcenorientierte 
Vorgehensweisen im EC

Wie komme ich zu einem EC?
a. Wollen Sie Führungskräfte, Projekt-

leiter, Mitarbeiter durch Coaching in 
ihrer Arbeitsfähigkeit, in ihrer Umset-
zungs- und Leistungsfähigkeit, ihrer 
Effektivität und ihrer persönlichen 
(Führungs-)Entwicklung unterstützen…

b. Wollen Sie Coaching als ein Führungs- 
oder ein Personalentwicklungs-
Instrument in Ihrem Unternehmen 
installieren oder ausbauen…

c. Wollen Sie Coaching als ein Führungs-
system in der Organisation etablieren 
und eine Coaching-Ausbildung 
aufbauen ….

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir 
führen gerne mit Ihnen ein Erstgespräch 
durch. Wir refl ektieren Ihre Anforderung und 
Ihre Situation, machen Ihnen einen konkre-
ten Vorschlag, wie es weiter gehen kann. 
Und wir beraten und unterstützen Sie bei 
der Umsetzung in Ihrem Unternehmen. 
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geistern, ihnen Problemlösungen  an-
zubieten, den Nutzen der Produkte 
oder Dienstleistungen sicher darzu-
stellen. Positive Verhaltensweisen 
und überzeugende Verkaufsstrate-
gien werden trainiert. Die einzelnen 
Schwerpunkte werden praxisnah im 
Seminar erarbeitet.

Das Seminar richtet sich an Personen, 
die in ihrem Beruf täglich mit Kunden 
umgehen und Verkaufsverhandlun-
gen und/oder Beratungen führen.

Seminarleitung

Sonja Maria Herzog-Lang, 
Energologin,  Betriebspädagogin,
Organisationsberaterin, Moderatorin, 
Inhaberin SHL Vitale Organisatio-
nen, Hannover

Daniel Souza, 
Uni.Zert. Organisationspsychologe,  
Dipl. Ing. Verfahrenstechnik, 
Trainer, Moderator  

Details zum Seminarangebot: 
s. „Offene Seminare“, Seite 4.

Weitere Informationen und 
Anmeldung: Tel. 0511/3907554

Kontaktdaten

SHL Vitale Organisationen 
Siegesstrasse 2
D-30175 Hannover
Tel.: +49 (0) 511 39075-59
Fax: +49 (0) 511 39075-68
Email: shl@energologie.de
www.shl.energologie.de
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Offene Seminare
 

Verkaufscoaching
„Ein Gefühl  

sagt mehr als tausend Worte“  
 Den Bedarf beim Kunden kennen 

und wecken
Termine: 01. und 02.02.2007, 

Hannover
Ihre Investition: EUR 850,00

Präsentieren und Moderieren 
I und II

Präsentations– und 
Moderationstechniken für  

(Wieder-) Einsteiger(I) und Profis(II)
Termine: 15. und 16.02.2007,

 (2 parallele Seminare) 
Hannover

Ihre Investition: EUR 950,00

Führen Sie mit Gefühl oder 
führt Sie das Gefühl?
Emotionale Kompetenz 

praxisorientiert anwenden
Termine: 08. und 09.03.2007, 

Hannover
Ihre Investition: EUR 850,00

Energologisches Coaching 
Die innovative 

Führungskräfteentwicklung
Termine: 12. und 13.04.2007, 

Hannover
Ihre Investition: EUR 850,00

Projektmanagement
Projekte gekonnt starten, 

gezielt führen, erfolgreich beenden
Termine: 10. und 11.05.2007, 

Hannover
Ihre Investition: EUR 950,00

Moderation 
in emotionalen Situationen

Das Handwerkzeug für den 
emotional-kompetenten Moderator

Termine: 14. und 15.06.2007, 
Hannover

Ihre Investition: EUR 950,00

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Exclusivangebot  zum 
Thema Coaching

Unser energologisches Coaching-An-
gebot bezieht sich auf die emotional-
kompetente Beratung zu:

• Relevanten Themen aus dem jewei-  
ligen Führungs- Tagesgeschäft 

• Konkreten Anfragen bei Projekten   
und deren Aufbau 

• Fragestellungen zur Gestaltung von  
Prozessen 

• Reflexion der eigenen beruflichen  
Identität

Entdecken Sie Ihre persönlichen 
Potentiale und lernen Sie, diese in 
Erfolge zu verwandeln. 

2007

Seminar Verkaufscoaching

„Ein Gefühl sagt mehr als tausend 
Worte“ – Den Bedarf beim Kunden 
kennen und wecken. 

Der Markt wandelt sich. Kundenan-
sprüche verändern sich, werden grö-
ßer – nicht nur in Bezug auf Produkte 
und Dienstleistungen, sondern auch 
im Hinblick auf Kommunikation und 
Service. Verkaufen ist in erster Linie 
das Managen von Kundenbeziehun-
gen. Neben der fachlichen Kompetenz 
ist heute mehr denn je ein systema-
tisch gut aufgebautes, persönliches 
Verkaufsgespräch erforderlich, um 
auch in anspruchsvollen Situationen 
als Verkäufer erfolgreich zu sein.

Inhalte, die im Laufe des Seminars 
gemeinsam erarbeitet werden

• Grundregeln des erfolgreichen 
Verkaufens 

• Die Bedeutung von Sprache und  
Körpersprache

• Vorbereiten von Verkaufsgesprä- 
chen: Neukundengewinnung, Tele- 
fonmarketing, Gespräche mit beste- 
henden Kunden, Gespräche mit Inte- 
ressenten usw.

• Die Verkäufer-Persönlichkeit: 
Einstellungen und Werte erfolgrei
cher Verkäufer

• Methoden der Gesprächsführung:  
  Gesprächseröffnung, Fragetechniken                            

zur Bedarfsermittlung, Kaufsignale  
erkennen und verstärken, Verkaufs-  
rhetorik

• Umgang mit kritischen Gesprächs- 
situationen

• Verkaufsgespräche sicher 
abschließen

• Abschlusstechniken: 
Methoden der Preisverhandlungen

• Die eigene Emotionale Intelligenz  
(EI) und Emotionale Kompetenz (EK) 
durch Wissensinhalte aus der EK©  
und EI© aus der Wissenschaft der  
Energologie nach Kapur erweitern  
und in Verkaufsgesprächen anwen- 
den können

In diesem Seminar lernen Sie, Ihre 
Kunden von einer guten Idee zu be-

Seminarausschreibung


