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Mein EmpathieTraining* | Empathischer Umgang mit 
kritischen Kunden …

JA … sie nerven … Kunden, die kritisch sind und mit ihrer Meinung nicht 
hinter dem Berg halten, rumnörgeln, hier was auszusetzen haben und 
dort mit irgendetwas anderem nicht einverstanden sind. Das Auszuhalten 
kann mitunter viel Kraft und Energie kosten. Und doch … diese Kunden 
sind noch da. Sie haben noch Interesse an Ihrem Unternehmen. Sie 
haben sich noch nicht von Ihrem Unternehmen abgewendet und sind auf 
nimmer Wiedersehen verschwunden. Sie sind da und möchten mit Ihrem 
Unternehmen kommunizieren. 

Wenn die Mitarbeiter Ihres Unternehmen lernen hinter der Kritik dieser 
nervenden Kunden die Bedürfnisse wahrzunehmen, die sich diese 
Kunden mit ihrer Kritik erfüllen möchten, haben Sie schon einen großen 
Schritt getan, um auch diese Kunden zu behalten und sie auch in 
Zukunft als Partner Ihres Unternehmens zu sehen. 

Wie wäre es, wenn die Mitarbeiter Ihres Unternehmen einen „Partner“ an 
Ihrer Seite hätten. Wenn Sie Zugriff auf eine Kraft hätten, die Sie 
unterstützt und auf die Sie zurückgreifen können, wenn die Situation zu 
schwierig wird und aus dem Ruder zu laufen droht.

In Meinem EmpathieTraining* | Empathischer Umgang mit kritischen 
Kunden … lernen Sie den WERT Ihrer kritischer Kunden kennen, 
begegnen diesen mit WERTSCHÄTZUNG und machen Sie dadurch zu 
wertvollen und dauerhaften Partnern Ihres Unternehmens, die dazu 
beitragen das Image und den WERT Ihres Unternehmens zu steigern.

In Meinem EmpathieTraining* | Empathischer Umgang mit kritischen 
Kunden … nutze ich sowohl die Kommunikation im Stuhlkreis, wie auch 
Spaziergänge und Spiele, um Ihnen mit Leichtigkeit und Humor neue 
Gedanken und Erfahrungen zu ermöglichen. 
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Der aktive Wechsel zwischen Wissensvermittlung, Paar- und 
Kleingruppenübungen, Eigenreflexion, Atem- , Achtsamkeits- und 
Körperübungen sowie dem Austausch im Plenum führt dazu, daß Sie 
nach Meinem EmpathieTraining* | Empathischer Umgang mit kritischen 
Kunden … 

 … darauf achten, Bewertungen zu vermeiden und sich in Konflikten auf das  
  Aussprechen von Beobachtungen konzentrieren, 
 … Übung darin haben, Ihre wirklichen Gefühle auszusprechen 
  und die Ausprägungen Ihrer Gefühle kennenlernen, 
 … über einen erweiterten Gefühls- und Bedürfniswortschatz verfügen,   
  den Sie täglich anwenden können,  
 … Ihre Bedürfnisse mehr und mehr kennenlernen und anhand Ihres   
  umfangreichen Wissens darüber eigene Strategien entwicklen, um sich  
  Ihre Bedürfnisse auf eine bereichernde Art und Weise zu erfüllen 
 … wissen, was erfolgreiche Bitten ausmacht und wie Sie diese so   
  formulieren, daß sie von Ihrem Gegenüber gehört werden 
 … Atem- und Achtsamkeitsübungen kennen, die es Ihnen ermöglichen 
  beim Auftreten von starken Gefühlen schnell und wirksam zu sich   
  selbst und in Ihre innere Mitte zu kommen, 
 … erfahren haben, wie wohltuend und heilend es ist, sich selbst    
  Empathie zu geben und warum unsere SELBSTempathie so 
  bedeutend ist für unsere Fähigkeit anderen Menschen Empathie 
  zu geben, 
 … Kunden - die Kritik äußern - als wertvolle und bereichernde    
  Menschen wahrnehmen und mit ihnen gemeinsam Lösungen    
  erarbeiten, die Ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse Ihrer Kunden und   
  Ihres Unternehmens erfüllen,  
 … sich auf jeden kritischen Kunden freuen … ;-) 

Ich freue mich auf herzerwärmende Begegnungen mit Menschen, die ihr 
Handlungsspektrum mit lebensbereichernden Optionen erweitern wollen 
und bereit sind, dafür eine Haltung einzunehmen, die ihre Gefühle und 
Bedürfnisse in den Mittelpunkt ihres Denkens stellt.

Den tiefsten Kern der Dinge entdeckst du nur mit dem Herzen.
Phil Bosmans

dasempathietrainingszentrum.de | derguteschmidt.de 

SELBSTE M P A T H I E


