Liebe Mitglieder der Region Braunschweig,
sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Schreiben laden wir Sie zu unserer nächsten Veranstaltung ein.
Es freut uns Herrn Klaus Zepuntke für einen Vortrag gewonnen zu haben. Er ist als
Persönlichkeits- und Führungskräftecoach tätig und wird über das spannende Thema:
„Die Courage zuzuhören und die richtigen Fragen zu stellen“ sprechen.
60% der Kommunikation besteht aus Zuhören, und wir verlieren zunehmend diese Fähigkeit.
Warum? Eine Redefinition aktiven Zuhörens!
In diesem pointierten Vortrag zeigt Klaus Zepuntke, wie wir unser Selbstbild vom guten Zuhörer radikal in Frage stellen können, und welche Voraussetzungen wir benötigen, um einfach nur präsent zu
sein, dem Partner gegenüber, den Kindern, den Freunden, den Kollegen, dem Vorgesetzten und den
Kunden. Sie bekommen einen anderen Blick auf das gängige Verständnis von aktivem Zuhören.
Wie wäre es mal wieder mit einem Meeting, aus dem wir nicht genervt ins nächste eilen, sondern inspiriert innehalten und die vereinbarten To do‘s auch umzusetzen beginnen? Wie wäre es mal wieder
mit einem Gespräch mit der/dem Allerliebsten, das bedeutungsvoll ist?
In vielen begleiteten Shadow Coaching Prozessen seiner Klienten hat Klaus Zepuntke MeetingKulturen verschiedener Unternehmen und Branchen kennengelernt. Was haben alle gemeinsam?
Menschen und ihre Unfähigkeit, einander einfach zuzuhören. Auch im privaten Umfeld hat er diese
Erfahrung machen können.
Klingt vertraut? – Dann nichts wie hin und einfach nur zuhören ….und im Anschluss das Gehörte bei
einem kleinen Imbiss sacken lassen und diskutieren.

Die Veranstaltung findet am

07.06.2016 um 18:00 Uhr
Ort Hotel Landhaus Seela
Messeweg 41, 38104 Braunschweig

Die Teilnahme von Nichtmitgliedern ist diesmal nur gegen eine kleine Gebühr von 20,-- Euro
möglich.

Bitte melden Sie sich gleich heute, spätestens aber bis zum 30.05.2016 auf der
Homepage des BME http://braunschweig.bme.de/veranstaltungen/705 an.
Mit freundlichen Grüßen

Joerg Kinkel
(Vorstand der Region Braunschweig)
Vorstand: Henning Sander - Vorsitzender
Werner Goliberzuch, Achim Haupt, Siegfried Kayser, Jörg Kinkel, Rainer Klingenberg, Christian Struckmann

