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Schwierige Gesprächssituationen 
erfolgreich meistern 

 
 

 
In	  Ihrem	  Berufsalltag	  kommunizieren	  Sie	  täglich	  mit	  Mandanten,	  Kollegen	  und	  Vorgesetzten.	  Dabei	  
werden	  Sie	  immer	  wieder	  mit	  schwierigen	  Gesprächssituationen	  konfrontiert.	  Es	  kommt	  zu	  kleineren	  
und	  größeren	  Konfliktsituationen	  im	  Kanzleialltag.	  So	  sind	  Sie	  z.	  B.	  gefordert,	  Anweisungen	  oder	  
Änderungsvorschläge	  gegen	  Widerstände	  durchzusetzen.	  Oft	  ist	  es	  schwierig	  aber	  erforderlich,	  sich	  
gegenüber	  zu	  hohen	  oder	  als	  unangemessen	  empfundenen	  Anforderungen	  abzugrenzen	  und	  „nein“	  
zu	  sagen.	  Denn	  vom	  Gesprächserfolg	  hängt	  auch	  maßgeblich	  Ihre	  Zufriedenheit	  im	  Arbeitsalltag	  ab.	  
Um	  solchen	  Situationen	  selbstbewusst	  begegnen	  zu	  können	  ist	  es	  wichtig,	  sich	  die	  eigenen	  Stärken	  
bewusst	  zu	  machen.	  Wir	  zeigen	  Ihnen,	  wie	  Sie	  Ihre	  eigenen	  Stärken	  und	  Schwächen	  einschätzen	  
können.	  Zudem	  lernen	  Sie	  verschiedene	  Kommunikationstechniken	  und	  –methoden	  kennen,	  anhand	  
derer	  Sie	  konkrete	  Konfliktsituationen	  aus	  Ihrem	  Kanzleialltag	  erfolgreich	  meistern	  können.	  
 
Termin:  Mittwoch, 08.06.2016 
   13.15 Uhr – 17.00 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 „Schwierige Gesprächssituationen“ am 08.06.2016 nehme ich verbindlich teil 
 
 
Name:  _______________________________________ Telefon: ______________ 
 
             
 
Büro:  ________________________ 



 
 
Themeninhalte zum RENO Seminar „Schwierige Gesprächssituationen erfolgreich 
meistern“ am 08.06.2016 
 
 
 

• Das Selbstwertgefühl als Grundlage der Gesprächsführung 
• Potenzialanalyse –Wissen, was man kann / Analyse Ist- / Soll- Zustand 
• Grundhaltungen der Kommunikation 
• Die vier Ohren / Aktives Zuhören 
• Schwierigen Gesprächssituationen souverän begegnen:  effizienter Umgang mit 

schwierigen Mandanten, Grenzen setzen, Nein-Sagen, Killerphrasen, Auszubildende 
anleiten, Feedback geben und entgegen nehmen 
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