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KOMMUNIKATION!

Ohne die, geht es nicht. 
Wir kommunizieren immer und überall. 

Ob über ein Augenzwinkern, ein Lächeln, 
ein Stirnrunzeln, ein Pokerface oder viele 
Worte - gesagt oder geschrieben ... 
Nicht kommunizieren, das geht nicht. 

Was ist spannender, als andere Menschen zu beobachten, wie sie sich geben? 
Zweifellos: Sich selbst zu fragen, wie die eigene Wirkung auf andere ist. 
Denn wer sich selbst kennt, seine Stärken und Schwächen, seine 
Stressauslöser und deren Wirkung, kann mit diesen umgehen. 

Nachrangig - aber auch wichtig - ist dann die Frage: Welche Methoden und 
Präsentationstechniken nutzt man, um Menschen zu erreichen? Schriftlich, münd-
lich oder via Bildsprache? Über ein Seminar, einen Flyer, via Power-Point-Präsentati-
on oder über Social Media?

Aus diesem Pool der Möglichkeiten haben wir ein paar Seminare zusammengestellt, 
die, mit Ausnahme der Fachseminare, immer Impulse zur Persönlichkeitsentwick-
lung enthalten. 

Alle Seminare stellen wir für Ihren Bedarf zusammen und machen Ihnen gerne ein 
individuelles und detaillierteres Angebot.  

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit! 

Sie erreichen uns unter: 
Haas. Kommunikation und Gestaltung
Mozartstraße 3, 67454 Haßloch
Tel.:      0 6324-92 19 373
Mobil:  0 179-53 01 642
E-Mail: haas@haaskomm.de
Facebook: facebook.com/haaskomm



SEMINAR

JETZT RED´ MAL KLARTEXT
Verstehen und verstanden werden

Grundlagen guter Kommunikation  

Sich unverstanden fühlen; das Gefühl haben, aneinander vorbeizureden; die 
eigenen Bedürfnisse und Ziele nicht klar und deutlich genug formulieren zu 
können – die Kommunikation zwischen Menschen hat viele Facetten. 

Menschen kommunizieren ständig: mit und ohne Worte. Missverständnisse 
können entstehen und das Leben und Arbeiten erschweren.    

• Wie können wir Einfluss auf unsere Ausdrucksmöglichkeiten nehmen? 
• Wie können wir wertschätzend und zielgerichtet kommunizieren? 
• Wie können wir eigene Blockaden aufbrechen? 
• Was brauchen wir, um zu verstehen zu können und verstanden zu         

werden?   
 
Dieses Seminar gibt einen Anstoß für eine gute Kommunikation miteinander 
im Team oder mit Kunden! Sie lernen, neben theoretischen Grundlagen, ver-
schiedene Techniken klarer und wertschätzender Kommunikation.

Ziele
• Kennenlernen von Einflussfaktoren auf die Kommunikation/ Kommunika-

tionstheorien
• Kennenlernen eigener Kommunikationsmuster
• Erlernen und üben zielführender und wertschätzender Gespräche

Inhalte
• Theoretische Grundlagen (die vier Seiten einer Nachricht)
• Kommunikationsstörungen
• Aktives Zuhören
• Feedback
• Gesprächsführung
• Fragetechniken
• Systemisches Kommunikationstraining
• Praktische Kommunikationsübungen (Fragetechniken, klar und eindeutig 

kommunizieren)

Dauer: 8 Stunden (inkl. 1 Stunde Pause)



SEMINAR

PROFESSIONELL UND ÜBERZEUGEND 
PRÄSENTIEREN

Das Motto „Kleider machen Leute“ gilt auch für Präsentationen. 
Je gelungener die Vorstellung eines Projektes oder der eigenen Person ist, 
umso stärker die Wirkung.

Immer mehr Menschen müssen Arbeitsergebnisse, Produkte, Projekte und 
nicht zuletzt sich selbst präsentieren. In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie 
wirkungsvolle Vorstellungen professionell planen und mit unterschiedlichs-
ten Medien und Methoden durchführen.

Die Übung macht’s …
Neben der Vermittlung wichtiger theoretischer Inhalte, geht es in diesem 
Seminar vorwiegend um das Üben und die praktische Umsetzung. Wie wird 
eine Präsentation aufgebaut? Welche Argumentationsstrategien sind wich-
tig? Wie können Inhalte für eine Visualisierung optimal aufbereitet werden? 

Eigene Kurzpräsentationen werden entwickelt, gestaltet und vorgestellt.

Ziele: 
• Kennenlernen eigener Stressauslöser und Umgang mit diesen
• Kennenlernen und üben verschiedener Präsentationstechniken (Meta-

plan, Kartenabfragen, Flipchart, Power-Point-Präsentation, etc.)
• Umgang mit Störungen lernen

Inhalte:
• Präsentationstypen
• Präsentationsmedien
• Visualisierung
• Präsentationsverhalten
• Konfliktlösungstechniken

Dauer: 8 Stunden (inkl. 1 Stunde Pause)



SEMINAR

DER ERSTE EINDRUCK. 

Wenn circa 
7% des Inhalts des Gesagten für des ersten Eindruck maßgeblich sind und
38% auf die Stimme, sowie 
55% auf die Körpersprache entfallen, dann macht es wirklich Sinn, sich mit 
der Sprache des Körpers zu befassen. 

Nach 3 – 5 Sekunden wird die Informationssuche zunächst eingestellt und: 
Der erste Eindruck steht fest! 

Wird die Person als authentisch und sympathisch eingeschätzt oder nicht.
Gibt es eine Gelegenheit, auf den zweiten Blick zu wirken? 

Die Gunst des Gegenübers gewinnt nur, wer bei jeder weiteren Begegnung 
mit demselben Menschen eine guten ersten Eindruck hinterlässt und über-
zeugt.

Inhalt: 
• Körpersprache kennenlernen (Mimik, Gestik, Haltung, Stimme) 
• Roter Kopf, Kloß im Hals, Kurzatmigkeit: Kennenlernen von individuellen 

Stressauslösern und Umgang mit diesen
• Zuwendung, Abwendung, Distanzzonen - Spiel mit dem Raum
• Gut zu wissen: Die äußere Haltung beeinflusst die innere Haltung und 

die innere Haltung hat Einfluss auf die äußere Haltung

„Kleide dich nicht unter und nicht über deinen Stand, nicht über und nicht 
unter dein Vermögen; nicht fantastisch; nicht bunt, nicht ohne Not prächtig, 
glänzend oder kostbar; aber reinlich, geschmackvoll, und wo du Aufwand 
machen musst, da sei dein Aufwand zugleich solide und schön. Zeichne dich 
weder durch altväterliche, noch jede neumodische Torheit nachahmende 
Kleidung aus. Wende einige größere Aufmerksamkeit auf deinen Anzug, 
wenn du in der großen Welt erscheinen willst. Man ist in Gesellschaft ver-
stimmt, sobald man sich bewusst ist, in einer unangenehmen Ausstaffierung 
aufzutreten.“ Freiherr von Knigge (1752-1796)

Dauer: 8 Stunden (inkl. 1 Stunde Pause)



SEMINAR

ENTSPANNUNG - JETZT! 
Seminar: Stressmanagement und Entspannungstraining

Es gibt Zeiten und Phasen im Leben, in denen wir uns gestresst, angespannt 
oder ausgelaugt fühlen und das Gefühl haben, aus „dem Gleichgewicht“ 
geraten zu sein.

Wie können wir unsere Balance wieder finden, ohne auf äußere Hilfsmittel 
angewiesen zu sein? Wie finde ich die Methode, die mir ganz persönlich am 
besten hilft, mich zu entspannen? Wie kann ich für meinen Alltag und mein 
Berufsleben eine „neue Spur“ legen – für mehr Gelassenheit und Kreativität?

In diesem Seminar lernen Sie, neben theoretischem Wissen zu Stress, ver-
schiedene Entspannungsmethoden kennen, um diese eigenständig anzu-
wenden bzw. weiterentwickeln zu können.

Ziele
• Stärkung und Verbesserung der Lebensqualität
• (Kennen-)Lernen verschiedener Entspannungsmethoden
• Besserer Umgang mit individuellen Stressauslösern

Methoden:
• Systemisches Gesundheitscoaching
• Praktische Entspannungsübungen/ Differenzielles Entspannungstraining 
• Bewegungs- und Achtsamkeitsübungen (auch draußen)
• Zeit- und Selbstmanagementmethoden
• Reflexionsphasen

Dauer: 8 Stunden (inkl. 1 Stunde Pause)



FACHSEMINAR

GEZIELT. GUT. KOMMUNIZIEREN. 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Weingüter

gezielt
Der Weg ist das Ziel? Nein - bei desem Seminar bestimmt das Ziel den Weg. 
Denn an erster Stelle steht die Frage: Was wollen wir erreichen? Steht die 
Verbesserung der Kundenkommunikation im Vordergrund oder ist die Stei-
gerung des Weinverkaufs wichtiger? Soll das Weingut bekannter gemacht 
werden? Je nach Ziel, sind andere PR-Maßnahmen sinnvoll.

gut
Gut Ding will Weile haben. Pressetexte verfassen braucht Übung und vor al-
lem die richtige Struktur. In diesem Seminar werden unter Anleitung eigene 
Pressetexte verfasst und hierfür grundlegende Kenntnisse vermittelt. Wie 
gehe ich mit Schreibblockaden um? Wie kann ich die wichtigsten Informatio-
nen ansprechend formulieren?

kommunizieren
Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder „Public Relations“ ist ein Teil des 
Marketings. Neben dem Erstellung eines Pressetextes und dem Finden 
geeigneter PR-Themen, ist ein guter Presseverteiler ausschlaggebend für 
erfolgreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Wie spreche ich Redakteure 
und Journalisten an? Welche Themen sind interessant?

Zielgruppe:
Winzerinnen, Winzer, Geschäftsführende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Inhalte:
• Fachwissen zum Thema Marketing und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• (Zielgruppenfindung, Aufbau von Presseverteilern)
• Handwerkszeug zum Erstellen von Pressetexten
• Möglichkeiten und Grenzen von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Hilfreiche Tipps zur Planung und Umsetzung

Dauer: 8 Stunden (inkl. 1 Stunde Pause)



FACHSEMINAR

SOCIAL MEDIA: FACEBOOK, TWITTER UND CO ... 

Mit dem Social Media Marketing und der Nutzung von Facebook, Xing, 
Twitter und anderen sozialen Netzwerken im Internet, hat sich die Kommu-
nikation fundamental verändert. 

Immer mehr Menschen nutzen diese schnelle und einfache Art der Informa-
tionsbeschaffung und –verbreitung: Vom potentiellen Kunden über Mitar-
beiter bis hin zu verschiedensten Interessengruppen. 

Dies kann sich lohnen. Dieses Seminar stellt ausgewählte Netzwerke mit 
ihren Vor- und Nachteilen vor und zeigt erste Schritte zur eigenen Präsenz: 
gezielt, strukturiert und wirkungsvoll.

Inhalte:
• Social Media Marketing - was ist das? 
• Kennenlernen unterschiedlicher Netzwerke wie Facebook, Xing, Twitter
• Erstellen eines eigenen Profils 
• Erstellen wirkungsvoller „Postings“ 
• Erfolgskontrolle

Dauer: 8 Stunden (inkl. 1 Stunde Pause)


