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Wie repräsentiere ich meine Kanzlei?  
 

Sicher und kompetent im Berufsalltag auftreten 
 

 
Einen	  guten	  Eindruck	  zu	  machen	  ist	  im	  Berufsalltag	  heutzutage	  besonders	  wichtig.	  Die	  
Dienstleistungsansprüche	  der	  Mandanten	  sind	  in	  den	  letzten	  Jahren	  deutlich	  gestiegen.	  Fühlen	  diese	  
sich	  in	  einer	  Kanzlei	  nicht	  gut	  aufgehoben,	  wechseln	  sie	  schnell	  zur	  Konkurrenz.	  Und	  der	  Markt	  ist	  
groß.	  Unzufriedene	  Mandanten	  gefährden	  den	  wirtschaftlichen	  Erfolg	  der	  Kanzlei.	  Angemessene	  
Umgangsformen	  und	  die	  Fähigkeit,	  in	  schwierigen	  Situationen	  persönlich	  und	  –	  auch	  am	  Telefon	  –	  
höflich,	  souverän	  und	  freundlich	  zu	  bleiben,	  helfen	  Missverständnissen	  und	  missmutigen	  Mandanten	  
vorzubeugen.	  Genauso	  erleichtern	  diese	  Umgangsformen	  und	  Fähigkeiten	  aber	  auch	  Ihren	  
Arbeitsalltag	  mit	  Kollegen	  und	  Vorgesetzten.	  	  
Im	  Seminar	  zeigen	  wir	  Ihnen,	  wie	  Sie	  in	  Ihrer	  Kanzlei	  persönlich	  und	  am	  Telefon	  sicher	  und	  gewandt	  
auftreten	  können.	  Wir	  geben	  Ihnen	  Tipps	  für	  konkrete	  Alltagssituationen,	  anhand	  derer	  Sie	  Ihrer	  
beruflichen	  Rolle	  gerecht	  werden	  und	  sich	  gleichzeitig	  gut	  fühlen	  können.	  
 
 
Termin:  Mittwoch, 08.06.2016 
   09.00 Uhr – 12.15 Uhr 
      
Ort:   Ulbrich § Koll. Rechtsanwälte PartGmbB 
   Prymstr. 3, 97070 Würzburg 
 
Referent:  Dipl.-Psych. Katrin Jäger, Kommunikationstrainerin 

Ronja Tietje, Rechtsfachwirtin 
  

Seminargebühr:  Für Mitglieder   50,00 € 
   Für Nichtmitglieder  70,00 €    

(im Preis enthalten sind ein Arbeitsskript und Getränke) 
 
Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt durch Rücksendung der Anmeldebescheinigung (bitte 

deutlich und in Blockschrift) per Post, Facheinlage (Fach 115) oder per Fax 
0931/3046266 sowie Überweisung der Seminargebühr auf das unten 
angegebene Konto. (Name des Teilnehmers angeben!) 
Anmeldebestätigungen werden nicht versandt 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmeldebescheinigung 
An dem Seminar „Wie repräsentiere ich meine Kanzlei“ am 08.06.2016 nehme ich verbindlich teil 
 
Name:  _______________________________________ Telefon: ______________ 
 
             
 
Büro:  ________________________ 



 
 
Themeninhalte zum RENO Seminar „Wie repräsentiere ich meine Kanzlei“ am 
08.06.2016 
 
 
I. Souveränes Auftreten in der Kanzlei 

• Verhalten in der „Öffentlichkeit“ 
• Kommunikation mit Mandanten, Vorgesetzten und Kollegen 
• Umgang mit Medien 
• Benehmen in der Küche & Co. 
• Smalltalk 

 
II. Sicher am Telefon 

• Besonderheiten des Telefonierens 
• Regeln für das Telefonieren 
• Zauber-Worte, die weiter helfen 
• Checkliste zum Aktiven Zuhören 
• Aufbau eines Telefonats 
• Tipps zur Reduzierung von Konflikten 
• Umgang mit Beschwerden am Telefon 

 

Anfahrtsskizze Ulbrich § Kollegen Rechtsanwälte PartGmbB: 

 


