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DURCH GUTEN UMGANG ZUM ERFOLG

Unternehmer und Führungskräfte denken in Standards. Sie 

optimieren laufend die Prozesse in Entwicklung, Produktion, 

Einkauf und Vertrieb. Und auch die kommunikativen Ebenen 

zwischen den Menschen im Business sind hard facts – darum 

sollten Sie diese nicht dem Zufall überlassen.

Letztlich entscheiden Menschen darüber, bei wem sie einkau-

fen, wem sie als Geschäftspartner vertrauen oder für wen sie 

arbeiten möchten. Guter Umgang ist ein strategisches Instru-

ment Ihres Unternehmenserfolgs. 

Meine mehrjährige Erfahrung aus Tätigkeiten in der Ge-

schäftsleitungsebene international tätiger Unternehmen und 

meine Ausbildung zur Business-Knigge-Trainerin bilden die 

Grundlage dafür, dass ich auch Ihre Unternehmenskultur ein 

Stück voranbringe.

Ihre 

INDIVIDUELLE SCHULUNGSMODULE FÜR 
ALLE EBENEN IN IHREM UNTERNEHMEN

Auszubildende haben in der Regel einen anderen „Umgang“ 

als Vertriebsmitarbeiter oder Mitglieder der Geschäftsleitung.

Mit individuellen Programmen unterstütze ich Ihre Auszubil-

denden, Mitarbeiter oder Führungskräfte dabei, gegenüber 

Kollegen, Kunden oder im Rahmen von gesellschaftlichen und 

medialen Anlässen angemessen aufzutreten und den richti-

gen Ton zu treffen. 

Für jede Ihrer internen Zielgruppen gibt es passende Schu-

lungsmodule, die je nach Bedarf oder Branche Ihres Unter-

nehmens oder Ihrer Institution individuell zusammengestellt 

und bei Bedarf angepasst werden.

Sie möchten, dass Ihr Unternehmen im Umgang mit Ihren 

Kunden, Partnern und untereinander im Hause eine „gutes 

Bild“ abgibt? Dann rufen Sie mich gerne an - gemeinsam 

entwickeln wir Ihre individuelle Lösung für noch mehr Unter-

nehmenserfolg!

Auszubildende

Mitarbeiter/innen

Personal Coaching 
für Führungskräfte

Onboarding

Führungskräfte

Personal Coaching 
für Berufseinsteiger
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AUSZUBILDENDE

Benimm-Regeln gegenüber Älteren, Vorgesetzten oder auch untereinander werden oft im El-

ternhaus nicht mehr so konsequent weitergegeben wie noch vor einigen Jahren. Dennoch gel-

ten im Berufsleben nach wie vor Standards für Umgang und guten Ton. Und das ist auch gut so. 

Die Kenntnis und das Einhalten einfacher Regeln erleichtern die Zusammenarbeit, schaffen Ver-

trauen und tragen so wesentlich zu einem reibungslosen Arbeitsprozess bei – und auch zur 

Mitarbeiterzufriedenheit.

ONBORDING

Die Rekrutierung von Mitarbeitern ist teuer – noch teurer ist es, wenn eine neue Mitarbeiterin/ 

neuer Mitarbeiter das Unternehmen trotz interessanter Aufgaben schnell wieder verlässt, 

weil er nicht planvoll „an Bord genommen“ wird. Einheitliche Regeln kann man Mitarbeitern 

am besten zum Start in Ihrem Unternehmen vermitteln – auf Dauer setzen Sie so Standards in 

Ihrem Unternehmen, kurzfristig helfen Sie dem neuen Mitarbeiter, sich von Anfang an wohl-

zufühlen.

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER

Mitarbeiter haben in der Regel den meisten Kontakt mit Kollegen und Vorgesetzten im Hause. 

Standards im Umgang miteinander helfen, Prozesse effizient zu gestalten, Reibungsverluste zu 

minimieren und die Mitarbeiterzufriedenheit und Motivation zu steigern. Auch in gewachsenen 

Strukturen können wir noch positiv Einfluss nehmen. Voraussetzung dafür ist, dass es überhaupt 

Regeln gibt und dass diese auch kommuniziert, eingeübt und von den Vorgesetzen vorgelebt 

werden.

Mitarbeiter, die Außenkontakt beispielsweise zu Kunden oder Lieferanten haben, sehen sich 

zusätzlichen Herausforderungen gegenüber. Wer seine situationsbedingte Rolle kennt und ein 

entsprechendes Auftreten und Benehmen hat, wird schnell das Vertrauen seines Gegenübers 

erlangen, die berüchtigten „Fettnäpfchen“ vermeiden und ein positiver Repräsentant Ihres 

Unternehmens sein.

FÜHRUNGSKRÄFTE

Den Führungskräften eines Unternehmen kommt eine ganz besondere Rolle zu. Sie nehmen eine 

Vorbildfunktion nach innen wahr und repräsentieren Ihr Unternehmen nach außen. Karriereleiter 

ist oftmals eine überragende fachliche Qualifikation – die nicht automatisch mit einer hohen 

sozialen und kommunikativen Kompetenz verbunden ist. Das Verhalten von Führungskräften ist 

sehr wirkungsmächtig nach innen und nach außen und sollte nicht dem Zufall überlassen werden.
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PERSONAL COACHING FÜR BERUFSEINSTEIGER

Dieses persönliche Angebot richtet sich an junge Menschen nach dem Schulabschluss, der Aus-

bildung oder dem Studium. Die besten Noten und die größte Motivation nützen nichts, wenn 

man durch Formfehler im Umgang beim Vorstellungsgespräch negative Signale setzt.

Unsere Schulungsmodule für ambitionierte Berufseinsteiger erläutern, worauf es ankommt, 

trainieren, wie es richtig geht und geben viel Sicherheit für die nächsten Gespräche mit po-

tentiellen Arbeitgebern. Eine gute Investition – schließlich geht es um den ganz persönlichen 

Traumjob!

PERSONAL COACHING FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Natürlich wissen Chefin und Chef, wie man sich auf einem Empfang, im Rahmen einer Aus-

zeichnung oder bei einem Pressetermin benimmt. Sollten dennoch kleine Unsicherheiten oder 

Optimierungsbedarf bestehen, empfiehlt sich daher ein ganz persönliches, individuelles und 

diskretes Coaching. Gerne auch gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin.

Beim Personal Coaching bestimmen Sie, wo ein Bedarf besteht. Ziel ist es, sich noch sicherer zu 

fühlen, seine Rolle noch authentischer auszufüllen und ein perfekter Repräsentant Ihres Unter-

nehmens zu sein.

SCHULUNGSMODULE
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PROTOKOLL

VORSTELLEN UND BEKANNTMACHEN

SMALLTALK

RESPEKT IM BERUFSALLTAG

KONSTRUKTIVE KRITIK

AUTHENTISCH SEIN

HANDYKNIGGE

SOCIAL MEDIA-ETIKETTE
DUZEN/SIEZEN

OUTFIT

PÜNKTLICHKEIT

WERTSCHÄTZUNGAKTIVES ZUHÖREN

KNIGGE
MEETINGVORBEREITUNG

TISCHKULTUR

STILVOLL SCHREIBEN

ÜBERZEUGEND TELEFONIEREN
KÖRPERSPRACHE INTERVIEWS

PRÄSENZ- ODER ONLINE-SEMINARE

VIDEOKONFERENZEN

FLIPCHARTS



Benehmensberaterin Aurich

Telefon: 04941 9188783

E-Mail: ilona@ilona-kühnel.de

www.ilona-kühnel.de
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