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Knüpfen und pflegen Sie hilfreiche Beziehungen 
 
Fragen Sie einmal erfolgreiche Menschen, wie sie diesen Erfolg erreicht haben. Sie werden 
Ihnen antworten, dass sie es allein nicht geschafft hätten. Wir brauchen Menschen, die uns 
unterstützen. Wir brauchen den Austausch und die Freundschaft. Bauen Sie ernsthafte, ehrli-
che, langfristige Beziehungen zu großartigen Menschen auf. Menschen sind eine Ihrer größten 
Ressourcen. Was macht Sie für andere attraktiv? Sie sind interessant und haben viel zu bie-
ten, zeigen Sie es. Wir alle arbeiten am liebsten mit Menschen zusammen, die wir mögen und 
denen wir vertrauen. Freundschaften, familiäre Bindungen, berufliche Kontakte oder auch jede 
andere Art von Bekanntschaft haben alle eine Gemeinsamkeit: Will man sie langfristig auf-
rechterhalten, muss man eine solche Beziehung pflegen. Aber worauf kommt es bei der Be-
ziehungspflege eigentlich an und mit welchen Gesten und Verhaltensweisen kann man tat-
sächlich etwas für die Beziehung tun? Wir zeigen, was wirklich zählt, wenn Sie eine Beziehung 
aufbauen und pflegen wollen… 
 
Nutzen: Dieses Seminar hilft Ihnen Beziehungen zu knüpfen, zu pflegen, einen 

besseren Umgang mit Menschen beruflich und privat zu haben, sich in 
der Erfolgsstrategie Networking zu verbessern.  

 
Inhalt: Die geistige Haltung | Einstellungen | Reflexionsfähigkeit | Stärken und 

Schwächen | Selbstbild und Fremdbild | Anhand von Beispielen lernen – 
große „Connectors“ Fähigkeiten die sie haben und brauchen | Brain Trust 
– Was ist das? | Selbstmarketing & Persönlichkeitsentwicklung | Warum 
ist Persönlichkeit wichtig? | Rapport – Was ist das? Warum ist diese Fä-
higkeit wichtig? | Netzwerken – Wie? Wo? Wann? | Konkrete Beispiele 
zum Aufbau eines Systems zur Beziehungspflege 

 
Hinweise: ggf. Förderung etc. 
 
Zielgruppe: Für alle die sich in der Erfolgsstrategie Networking verbessern wollen.  
 
Abschluss: IHK-Teilnahmebescheinigung 
 
Referent: Carolin H. Franz | PRORSUM® – The Invisible Force Behind 
 

Termin: Freitag, … 

Unterrichtszeit: 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Anmeldeschluss: … 

Ort: IHK – Zentrum für Weiterbildung, Schloßplatz 5 a, 96450 Coburg 

Preis: 195,00 € 

Anmeldung: Link 

 


