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Die erfolgreiche Um- und Durchsetzung der eigenen be-
ruflichen Aufgaben und Ziele hängt nicht nur von der 
Stärke der eigenen Sachposition und Sachkompetenz ab, 
sondern auch von der Art und Weise, in der sie kommuni-
ziert und vermittelt wird. Wie ich auf meinen Gesprächs- 
und Verhandlungspartner wirke, beeinflusst meinen beruf-
l ichen Erfolg. Wie ich 'wirke', ist im wichtigen Umfang 
dadurch beeinflusst, wie ich mich in der jeweil igen beruf-
l ichen Situation selbst 'fühle'. So werden Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein zu wichtigen Erfolgsparametern in 
der beruflichen Kommunikation nach innen und außen. 
Mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein können ge-
lernt werden. Das Seminar gibt hierzu praktische Unter-
stützung. 

ist es die Reflexion von Ursachen und Einflussfaktoren für Selbstsicherheit und selbstbewusstes Auftreten. 
Darauf aufbauend wird durch gezielte Übungen daran gearbeitet, die positive innere Einstellung zu verstär-
ken und mehr Selbstsicherheit für das äußere Auftreten zu erreichen. 

 

• Selbstsicherheit  und Souveränität – Was ist  das? 

• Wo fühle ich mich sicher – wo weniger? 

• Wie Sicherheit  und Souveränität entsteht und was sie unterstützt 

• Wie ich meiner Selbstkompetenz und meinen öffentl ichen Auftr it t optimiere 

• Wie ich meine Wirkungsmittel  geziel t einsetze und verstärke 

• Wie ich meine eigene Posit ion bestimme und vertrete 

• Wie ich verstärkt Nein-sagen lerne 

• Wie ich mich konstruktiv durchsetze im Gespräch 

• Wie ich meine Souveränität auch in Konfl ikts ituationen erhöhe 

• Wie ich meine persönliche Ausstrahlung und Souveränität nutzte 
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