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AnthroProfil®
das folgeseminar „methoden-kenntnis für jedermann“
baut auf dem basis-seminar auf.
durchgeführt wird es von: rudolf vogl
rudolf vogl ist inhaber und leiter des instituts für angewandte anthropologie.
er berät unternehmen/firmen aus industrie, dienstleistungen und handel
zum thema marketing, verkauf, werbung, design, markterschließung
und unternehmens-entwicklung.
seit 30 jahren arbeitet er mit dem structogram®-trainings-system
in verkauf/führung, und der übertragung der erkenntnisse
auf die analyse von produkten und unternehmen.

kontakt:
rudolf vogl - beratender anthropologe
institut für angewandte anthropologie
kinzigstr. 5, d-36381 schlüchtern
telefon:+49 (0) 6661 - 60 825 60
fax: +49 (0) 6661 - 60 825 61
internet: www.anthroprofil.de
mail: info@anthroprofil.de
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das AnthroProfil®-seminar:
methoden-kenntnis für jedermann.

das AnthroProfil®-seminar:
methoden-kenntnis für jedermann.

„für ihn schritt für schritt,
teil ihm alles mit,
lass ihn selbst versuchen
und erfolg verbuchen.“

- signale des körpers für die menschenkenntnis nutzen

dieses seminar „methoden-kenntnis für jedermann“
baut auf dem basisseminar „erfolg mit system“ auf.
es hat vor allem drei ziele:

- kürzer, knapper, präziser (rhythmisches schreiben)

1. unterschwellig vorhandene erfahrungen
wieder frei zu legen und ihre anwendungen zu üben;
2. neue, zusätzliche methodenkenntnis zu erwerben
und diese „persönlichkeits-adäquat“ anzuwenden.
3. sich persönliche ziele so zu definieren und ausrichten,
dass sie auch ohne „umwege“ erreicht werden können.
die anthropologischen wissenschaften bildeten die basis.
die neuen, zusätzlichen methoden und erkenntnisse
als auch die didaktischen lehr- und lernschritte
sichern ihnen die praktische umsetzung.

das seminar
„methodenkenntnis für jedermann“
und seine inhalte:
- mein persönlicher arbeitsstil:
der persönliche „arbeitsstil“ ist bei jedem verschieden.
wer seinen ganz individuellen arbeitsstil kennt,
kann ihn vervollkommnen und richtig einsetzen.
er schafft sich auf diesem weg mehr erfolgs-erlebnisse.
- mein persönliches zeitprofil:
jeder mensch hat seine ganz persönliche zeitwelt,
in der die bewertung der vergangenheit,
der gegenwart und der zukunft
sehr individuell sein denken und handeln bestimmen.
jeder kann durch den richtigen umgang der zeit erfolg haben.
sie ermitteln ihr persönliches zeitprofil.

die„körpersprache“ ist ausdruck der persönlichkeit.
die sprache des körpers selbst wird ihnen verständlich gemacht,
um - im interesse besserer menschenkenntnis aus körperlichen merkmalen, die richtigen schlüsse zu ziehen.
die erkenntnisse des 3-gehirne-modells auf die schriftliche
kommunikation in allen medien zu übertragen.
zur zeit überfluten uns informationen rund um die uhr.
sie werden in die lage versetzt, botschaften so zu formulieren,
dass sie andere schnell und einfach wahrnehmen.
sie lernen, informationen auf den punkt zu bringen.
(hier schaffen sie die basis für die umsetzung in CRM-Systeme.)

- jeder ist auf individuelle weise gesund
gesund sein, gesund bleiben durch prävention;
sich immunisieren gegen negative umwelteinflüsse;
im einklang sein mit seiner anthropologischen struktur.

- „vertrauensstrategien“ in beziehungen
wie man beziehungen mit anderen menschen aufbaut,
deren vertrauen gewinnt, es halten kann und ausbaut.

- privater und beruflicher umgang mit konflikten
die beste strategie: konflikte vermeiden.
konflikte richtig analysieren und konstruktiv beseitigen.
möglichkeiten und bedingungen kooperativer lösungsformen.

- das gesetz der entropie
sie lernen die gesetze der entropie kennen:
vorgegebene, erlebte und mitgeteilte ordnung.
die bedeutung der 7 energiegesetze für sich nutzen.
wie gehe ich sinnvoll mit meinen energieressourcen um?
energiefresser erkennen und beseitigen.
das persönliche energiesparprogramm.

- strategie für eine erfolgreiche zukunft
aufbauend auf ihrer persönlichen individualität erlernen sie
ihre persönlichen ziele zu formulieren und umzusetzen.

