Qualifizierung zum

S.C.I.L.EXPERT
Darum geht’s
Wie wirke ich auf meine Mitmenschen? Wie erkenne ich die Kommunikationsbedürfnisse meines
Gegenübers und wie stelle ich mich bestmöglich darauf ein? Ob Menschen sich gut oder schlecht
verstehen, gemocht und ernst genommen werden oder nicht, wird primär durch deren Wahrnehmung und Wirkung bestimmt. Das Gute daran: Wirkung und Wahrnehmung sind trainierbar.

Die S.C.I.L.Strategie
Für schnellen und nachhaltigen Erfolg als Coach, Berater und Trainer. Für mehr Verkaufserfolg
im Vertrieb, erfolgreiche Kommunikation von Führungskräften und charismatische Auftritte vor
großen Auditorien.
Die S.C.I.L.Strategie ist derzeit die einzige Diagnostik, die die Aussenwirkung von Menschen
vollständig transparent macht und stellt damit eine ideale Ergänzung zu allen gängigen Persönlichkeits-Analysen dar.

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

sich selbst und andere schneller, sicherer und besser einzuschätzen
ihre Ausstrahlung, Überzeugungskraft und Selbstsicherheit zu verbessern
eine neue Qualität im Umgang miteinander zu entwickeln

www.scil-institut.de

Als qualifizierte(r) S.C.I.L.Expert erweitern und verbessern Sie erstens Ihr eigenes Wahrnehmungs- und Wirkungs-Repertoire und unterstützen zweitens Ihre Mandanten dabei, das gesamte
Spektrum der Kommunikationsbedürfnisse ihrer Gesprächspartner zu erkennen und zielsicher zu
bedienen. Nachvollziehbar. Anwendbar. Messbar.

Die Qualifizierung zum S.C.I.L.Expert wurde speziell für Trainer, Coaches und Berater entwickelt, die
erstens ihre persönliche Ausstrahlung und Überzeugungskraft weiter verbessern wollen. Und zweitens
befähigt es sie, die S.C.I.L.Diagnostik unmittelbar nach der Qualifizierung praktisch anzuwenden,
um Menschen bei der Optimierung ihres Wahrnehmungs- und Wirkungsrepertoires zu unterstützen.
Schnell wirksam und nachhaltig erfolgreich.
Ziele und Inhalte der Qualifizierung
•
•
•
•
•
•
•

Sie werden eingeführt in die S.C.I.L.Historie und lernen die Abgrenzungs- und Ergänzungsmöglichkeiten zu anderen Persönlichkeitsanalysen kennen.
Sie gewinnen ein klares Bild Ihrer persönlichen Wirkungs- und Wahrnehmungs-Kompetenzen
und Ihrer Entwicklungsfelder.
Sie bekommen konkrete Anregungen zur Steigerung Ihrer individuellen Ausstrahlung und Überzeugungskraft.
Sie lernen die 16 Interaktionsfrequenzen im Hinblick auf Wahrnehmung und Wirkung zu deuten.
Sie gewinnen Sicherheit in der Interpretation der verschiedenen Profile Ihrer Coachees/Trainees.
Sie lernen die verschiedenen Anwendungsfelder der S.C.I.L.Diagnostik kennen.
Sie erleben in der Interaktion mit Ihrem Trainer die Anwendung der S.C.I.L.Strategie.

IhR InvESTMEnT
Die teilnahmegebühr beträgt € 950,00 bei einem S.C.I.L.Instructor und € 1.150,00 beim
Lizenzgeber (jeweils zzgl. der gesetzl. mwst.) Vor beginn der Qualifizierung wird ein
Weiterbildungsvertrag geschlossen, der unter anderem folgende aspekte regelt: urheber- und
Nutzungsrechte, organisatorische und inhaltliche Details sowie alle kaufmännischen gesichtspunkte. gerne senden wir ihnen einen mustervertrag zu.
DAS IST DRIn
•
•
•
•
•
•
•
•

2-tägiges intensivtraining
Persönliches s.C.i.L.Profil inkl. Dokumentation
Druckvorlagen für individualisierte Vermarktungsprospekte
gütesiegel „Qualifizierter s.C.i.L.expert“ zur freien Verwendung
Präsentationsmaterialien für das eigene marketing sowie die seminar- und Coachingarbeit
Veröffentlichung in der S.C.I.L.trainergalerie inkl. Verlinkung zur eigenen Website
Zugang zum backend der s.C.i.L.Plattform
Vergünstigter einkauf der s.C.i.L.evaluationen und dadurch zusätzliches passives einkommen

Qualifizierung zum S.C.I.L.EXPERT

Das läuft

ihr persönliches anmeldeformular für die Qualifizierung zum S.C.I.L.EXPERT
Termin, für den Sie sich verbindlich anmelden

H

Vor- und Nachname
Anschrift mit Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

E-Mail-Adresse und Internetpräsenz

Ort, Datum, verbindliche Unterschrift

www.scil-institut.de

Telefon und Fax

