Überall wo sich Menschen begegnen, findet
Kommunikation statt. Im Alltag scheint sie so
selbstverständlich, dass wir häufig nicht darüber
nachdenken, auf welche Weise sie geschieht.
Wann und wo entstehen Missverständnisse?
Welche Konsequenzen hat dies für die Zusammenarbeit? Die Bewusstwerdung und die
Sensibilisierung durch eine theoretische und
praktische Auseinandersetzung mit dem eigenen Kommunikationsstil und dem eigenen Verhalten fördert eine effektivere Kommunikation.
Von entscheidender Bedeutung ist es, sich auf
den Gesprächspartner einzustellen. Es werden
deshalb die relevanten Faktoren vorgestellt und
geübt. Auch hier wird besonderer Wert auf
Praxisnähe zum Alltag gelegt.
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René Kroll …
… ist Kommunikations- und Motivationstrainer.

… lebt das was er lehrt.

Seit 1995 gibt er seine in der Praxis erworbenen Kenntnisse mit viel Engagement weiter. Er ist

Die Seminare sind immer praxisbezogen und das Gelern-

• NLP-Practioner,

te ist sofort anwendbar. Die Begeisterung, mit welcher er

• Ausbilder für Finanzdienstleister,

seine Tätigkeit ausübt, steckt an und motiviert.

• Fitness- und Judotrainer.
Eine von ihm gegründete Judogruppe brachte durch seine
kämpferische, zielgerichtete und zugleich ganzheitliche

»Beruf kommt von Berufung«

Persönlichkeit jährlich zahlreiche Medaillen in diese Stadt.

Er ist gelernter Bankkaufmann und sammelte im Rahmen
seiner beruflichen Tätigkeiten (Bank,Versicherungen, Immobilien) als Führungskraft viele Erfahrungen.

Schwerpunkte
• Kommunikationsseminare
• Verkaufstraining

Seine Devise: Aus der Praxis, für die Praxis!

• Konfliktmanagement
• Struktogramm

Mit seinem fundierten Wissen und seiner natürlichen

• Gesundheitssport, u.a.

Begabung vermittelt er während des Trainings selbst die

- Rückenschule

kompliziertesten Zusammenhänge anhand leicht verständ-

- Entspannungstraining

licher Beispiele.

- Lach-Yoga
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