
 

 
 

Seminarangebote 
 

Pragmatic Recruiting – Passgenaue Mitarbeiter-Auswahl 
 
Wie finden Sie heraus, ob ein potenzieller Kandidat ein Topkandidat ist und ob er/sie ins Team 
passt? Wie finden Sie heraus, ob diese Person überhaupt teamfähig ist? Wie finden Sie heraus, 
ob…? 
 
Zu diesen und zu vielen anderen Fragen erhalten Sie Antworten in diesem Seminar. Themen sind 
u. a.: 
 

• Erfolg orientierte Gestaltung des Rekrutierungsprozesses 

• Ermitteln der fachlichen Anforderungen an die Stelle 

• Ermitteln der Erfolgskritischen Faktoren 

• Ermitteln der Verhaltenskritischen Faktoren 

• Formulieren einer aussagekräftigen Stellenausschreibung 

• Arbeiten mit der TrainArt Kompetenzmatrix 

• Wo finde ich passende Kandidaten?  
Social Media & Co. – Personalsuche, eine Vertriebsaufgabe? 

• Vorbereiten des Erstinterviews  
- Ablauf 
- Welche Fragen? Sie erhalten einen Katalog mit ca. 300 praxiserprobten Fragen 
- Fragearten und –techniken erlernen und üben 
- Einsatz der Behavorial Event Interview-Technik (BEI-Technik) 
- Reden ist silber, Schweigen ist gold. Der Interviewee hat das Wort 

• Nachbereiten des Erstgesprächs 

• Welche Inhalte für das Zweitgespräch 

• Arbeiten mit dem persolog Persönlichkeitsprofil 
 
 

Stärkung der Resilienz (Stressbewältigung) „Immer Stress mit dem Stress?“ 
 
Ohne Stress können  wir nicht leben! Zugegeben, das klingt provozierend! Aber es ist etwas Wah-
res dran; denn Stress treibt uns voran, motiviert uns, lässt uns kreativ werden und doch – Stress 
kann uns auch krank machen! Stress hat viele Gesichter! Stress kennt kein Alter, keine sozialen 
Schichten, keine hierarchischen Ebenen. 
 
Inzwischen erahnen viele Menschen, dass ein Zuviel an Stress Auswirkungen auf die körperliche 
und seelische Gesundheit hat. Die Frage ist, wieviel Stress habe ich und wann ist die Grenze des 
Hinnehmbaren erreicht? 
 
Ziel des Seminars 

� Sensibilisierung für Stressauslöser 
� Ressourcen gegen Dauerstress zu mobilisieren 
� Schädliche Folgen von Stress nachhaltig abzubauen 
� Effektive Strategien zur Stressbewältigung anzuwenden, um körperlich und seelisch ge-

sund zu bleiben/werden  
 = 

� ungesunden Stress wegzusurfen!! 
 



 

  
„Business Behaviour“ 

 
Diese Module können individuell zu einem ein- oder mehrtägigen Seminar kombiniert wer-
den.  

 
� „Bond – James Bond“ - (sich) vorstellen,  

bekannt machen 
 

� „Hallo Doc!“ – Wie werden Titelträger richtig  
angesprochen? 

 
� „Nur ein Stück Papier?“ - Stilvoller Umgang  

mit Visitenkarten 
 

� „Wie aufmerksam von Ihnen…“ –  
Kundenbetreuung/-bewirtung 

 
� „… und ab die Post!“ – Knigge für E-Mail- 

Kommunikation 
 

� „Der gute Ton am Telefon“ 
 

� „Das Handy - mein bester Freund!“ – Knigge  
für Mobiltelefonbesitzer/innen 

 
� „Smalltalk“ – Das kleine Gespräch als Türöffner 

 
� „Authentisch auftreten im Beruf“ – Unsere  

Körpersprache 
 

� „Tischlein deck dich!“ – Stilvolle Tischmanieren  
im deutschen Kulturkreis 

 
� „Persönlichkeit entwickeln“ – Das persolog  

Persönlichkeitsprofil (DISG-Modell von Prof. John G.Geier) 
 
 
  



 

 
 
Mit Stärken gewinnen  
Seminar mit dem persolog®-Persönlichkeitsprofil 
 
Haben Sie das Gefühl, Sie können noch viel mehr erreichen, als Sie bisher erreicht haben? - Ha-
ben Sie den Wunsch sich selbst und andere besser zu verstehen? - Möchten Sie in jeder Situation 
souverän auftreten und authentisch handeln?  
 
In diesem Seminar haben Sie die Gelegenheit viel über Ihre persönlichen Stärken zu erfahren. Ein 
Mosaikstein für den Erfolg ist, dass man seine Stärken kennt und einsetzt. Dies gilt sowohl für das 
Berufs- als auch Privatleben.  
 
In dem Seminar „Mit Stärken gewinnen“…  

• ...bekommen Sie ein Werkzeug an die Hand, mit dem Sie Ihre Stärken genau bestimmen 
können. 

• ...erfahren Sie, in welchen Situationen Ihre Stärken gefragt sind. 

• ...lernen Sie, wie Sie potenzielle Konfliktsituationen reduzieren können. 

• ...erleben Sie, wie Sie eine Umgebung erschaffen können, die Ihren und den Erfolg anderer 
fördert. 

• ...lernen Sie das persolog-Persönlichkeitsprofil kennen  
 

Nach dem Seminar werden Sie… 

• sich selbst und andere noch besser verstehen als bisher 

• Ihre Lebensqualität steigern, weil Sie Konflikte im Vorfeld erkennen und rechtzeitig reagie-
ren können 

• bewusst ein positives Lebensgefühl erzeugen können 

• ausgeglichener durch den Alltag gehen 
 

Mit diesem Seminar möchten wir Sie dabei unterstützen, dass Sie Ihre Stärken erkennen und sich 
und andere besser verstehen. Beginnen Sie jetzt damit, an einer erfolgreichen Zukunft zu arbeiten 
und mit Ihren Stärken zu gewinnen. 
 


