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PROjobskills: Souverän Auftreten im Job
Zahlreiche Situationen im beruflichen Alltag
bieten die Gelegenheit, sich und seine Ideen
erfolgreich zu positionieren. Dennoch bleiben
viele häufig ungenutzt. Woran liegt das? Zum
einen, weil bestimmte Situationen nicht als
„Chance zu punkten“ identifiziert werden, zum
anderen, weil Unsicherheit besteht, auf welche
Art man den besten Zugang zum Kollegen
bekommt oder Angst hemmt, mal wieder beim
Vorgesetzten auf Granit zu beißen. Die CSCP AG
setzt genau hier an und hat speziell für diese
Anforderungen ein praxisorientiertes Training entwickelt.

Wie läuft das Training ab?
Um Ihre ganz persönliche berufliche Performance
zu optimieren, haben wir den Praxisanteil auf
mind. 70% festgelegt. Nach einem kurzen Theorieteil kommen Sie gleich ins Doing. Das Motto heißt:
Ausprobieren, Potenziale entdecken und unter
professioneller Anleitung Situationen verbessern.
Und zwar bezogen auf Ihre ganz persönliche
Aufgabenstellung. Sie kommen mit Ihrem konkreten Problem herein und gehen mit Ihrer
individuellen Lösung wieder heraus. Garantiert.
Warum sind wir überzeugt von persolog®?
Die CSCP AG arbeitet mithilfe des persolog®
Persönlichkeits-Profils, durch welches Sie einen
enorm hohen Erkenntnisgewinn über sich und den
Umgang mit Ihren Mitmenschen erhalten.
Persolog® ist wissenschaftlich fundiert und jahrelang in der praktischen Anwendung bewährt.
Was sind Ziele des Trainings?
 Verständnis für eigenen Persönlichkeits-Typ,
Verhaltensweisen etc. & die der anderen

Was ist Inhalt des Trainings?
Der Schlüssel sich beruflich zu behaupten, liegt
im ersten Schritt darin, seine eigene Persönlichkeit, Stärken und Verhaltensmuster genau zu
kennen, um sie gezielt einzusetzen. Im zweiten
Schritt, andere Personen besser zu verstehen. Nur
so weiß man, wie man sie treffsicher für seine
Anliegen gewinnen kann. Klingt genauso einleuchtend wie banal. Die Umsetzung in Stresssituationen oder bei ungeliebten Kollegen fällt
jedoch nicht leicht. Wir geben Ihnen das Handwerkszeug, wie Sie durch einen geschärften Blick
unterschiedliche Persönlichkeits-Profile leicht erkennen und zeigen Ihnen Wege auf, welche
Vorgehensweise für verschiedene Persönlichkeits-Typen am besten funktioniert und wie Sie so
jede Situation erfolgreich für sich verbuchen.
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 Überwindung von hinderlichen Einstellungen
& Reaktionsmustern
 Aneignung einer konstruktiven Gesprächsführung & professioneller Selbststeuerung
 Befähigung, sich konsequent zu behaupten
Ob als Führungsposition oder Teammitglied gern zeige ich Ihnen die individuellen Vorteile
von PROjobskills für Sie persönlich oder Ihr
gesamtes Team auf.
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