Wie wirke ich auf meine Mitmenschen? Wie erkenne ich die
Kommunikationsbedürfnisse meines Gegenübers? Und wie
stelle ich mich darauf ein? Ob Menschen sich gut oder

S.C.I.L.Master

schlecht verstehen, gemocht und ernst genommen werden
oder nicht, wird primär durch deren Wahrnehmung und Wir-

in 2,5 Tagen

kung bestimmt. Das Gute daran: Wirkung und Wahrnehmung
sind trainierbar.

Wahrnehmung schärfen.
Wirkung stärken.
Menschen gewinnen.

Und genau hier kommen Sie ins Spiel!

Werden Sie S.C.I.L. Master und helfen Sie
Menschen dabei,
•

Win
ni
n

Firma

PLZ, Ort

Email

Unterschrift

Datum/

Anmeldung | Bitte per Post oder Email senden.

Termin

Name

Str. | Nr.

Telefon

Mir ist bekannt, dass diese Anmeldung noch keinen Teilnahmeplatz garantiert. Nach beim Veranstalter eingegangener Anmeldung
wird – sofern zu dem gewünschten Termin noch Plätze frei sind – der hiermit angemeldeten Person auf postalischem Weg ein Weiterbildungsvertrag zugeschickt. Sobald dieser von Anmelder(in) und Veranstalter unterzeichnet ist, gilt die Teilnahme zu dem gewünschten Termin als für beide Seiten verbindlich. Alle inhaltlichen, organisatorischen und kaufmännischen Aspekte sind in diesem
Vertrag geregelt, der im Übrigen auch jederzeit vor der Anmeldung eingesehen werden kann.

Worum es geht

sich selbst und andere schneller, sicherer und
besser einzuschätzen,

•

ihre Ausstrahlung, Überzeugungskraft und
Selbstsicherheit zu verbessern,

•

eine neue Qualität im Umgang miteinander zu
entwickeln.
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Zertifizierung zum S.C.I.L.Master ++ Wahrnehmung schärfen ++ Wirkung stärken ++ Menschen gewinnen
Winning People

Das läuft

Ihr Investment

Die Zertifizierung zum S.C.I.L.Master wurde speziell für

Ziele und Inhalte der Zertifizierung

Die Zertifizierungsgebühr beträgt 3.950,00 € zzgl. der gesetzl.

Trainer, Coaches und Berater entwickelt, die erstens ihre
persönliche Ausstrahlung und Überzeugungskraft weiter

•

Sie werden eingeführt in die S.C.I.L.Historie und

MwSt.

verbessern wollen. Und zweitens befähigt es sie, die

lernen die Abgrenzungs- und Ergänzungsmöglich-

Vor Beginn der Zertifizierung wird ein Weiterbildungsvertrag

S.C.I.L.Diagnostik sowie alle daraus abgeleiteten Trainings-

keiten zu anderen Modellen kennen.

geschlossen, der unter anderem folgende Aspekte regelt: Ur-

Sie lernen, die 16 Interaktionsfrequenzen im Hinblick

heber- und Nutzungsrechte, organisatorische und inhaltliche

auf Wahrnehmung und Wirkung zu deuten.

Details sowie alle kaufmännischen Gesichtspunkte. Gerne

Sie bekommen Sicherheit in der Interpretation der

senden wir Ihnen einen Mustervertrag zu.

materialien unmittelbar nach der Zertifizierung praktisch

•

anzuwenden, um Menschen bei der Optimierung ihres
Wahrnehmungs- und Wirkungsrepertoires zu unterstützen.

•

Schnell wirksam und nachhaltig erfolgreich.

verschiedenen Profile Ihrer Coachees/Trainees.
•

Termine und Veranstaltungsorte

S.C.I.L.Diagnostik kennen.
•

Auf unserer Webseite www.scil-strategie.de finden
Sie eine Übersicht der aktuellen Weiterbildungstermine und Veranstaltungsorte.

Sie lernen die verschiedenen Anwendungsfelder der

•

Sie erleben in der Interaktion mit Ihrem Trainer die

All inclusive

Anwendung der S.C.I.L.Performance Strategie.

•

2,5-tägiges Intensivtraining

Sie erhalten Ideen und Tipps, wie Sie S.C.I.L. gezielt

•

persönliches S.C.I.L.Profil inkl. Dokumentation

vermarkten.

•

Zugang zum Online-Video-Coaching*

•

Druckvorlagen für individualisierte Vermarktungsprospekte

•

Präsentationsmaterialien für das eigene Marketing
sowie die Seminar- und Coachingarbeit

Veranstalter
Präsentainment Group | Andreas Bornhäußer
Schloßstrasse 68 | 12165 Berlin
T 030 - 844 17 377 | F 030 - 844 14 703
www.praesentainment.de | info@praesentainment.de

•

Zugang zur S.C.I.L.Cloud, in der die o.g. Unterlagen,
weitere Checklisten sowie Arbeits- und
Übungsmaterialien bereitstehen.

* Nachhaltigkeit garantiert
S.C.I.L.Master können ein aus 16 jeweils 45-minütigen VideoModulen bestehendes Coachingprogramm nutzen. Es unterstützt bei der Optimierung ihrer eigenen Wahrnehmungs- und
Wirkungskompetenz. Und es inspiriert durch konkrete Übungen bei der Arbeit als Coach, Trainer und Berater - ein in
Deutschland bisher einzigartiges webbasiertes Programm zur
Erhöhung von Transfer und Steigerung der Nachhaltigkeit.

