
Infos im Web

www.haufe-akademie.de/34908

Lassen Sie sich beraten

Tel. +49 761 595339-10 • digitales-lernen@haufe-akademie.de

E-Learning

Erfolgreiche Gespräche 
führen
Sie sitzen in einem Meeting und merken, wie das Gespräch vor sich hin 
fasert. Keiner scheint es zu treiben, am Ende gehen alle unbefriedigt  
raus und klagen über Zeitverschwendung. Im Anschluss müssen Sie  
den Konflikt mit Ihrem Kollegen klären, weil er Sie wieder einmal miss-
verstanden hat. Solche Situationen kennen Sie nur zu gut? Dann wird es 
höchste Zeit, dass Sie die Fähigkeit erwerben, Ihre Gespräche gezielt zu 
führen und zu eindeutigen Ergebnissen zu bringen. Dieses E-Learning  
zeigt Ihnen Methoden und Tipps auf, mit denen Sie sich auf wichtige 
Gespräche gut vorbereiten können. Bereiten Sie begleitend Schritt für 
Schritt ein wichtiges Gespräch vor, um das Erlernte direkt anzuwenden. 
Sie werden sehen, dass Ihre Gespräche schon bald spürbar fokussierter 
und ergebnisreicher werden.

Buchungsnummer: 34908

Teilnehmer:innenkreis:  
Personen aller Fach- und Führungs-
ebenen, die häufiger unproduktive 
Gespräche erleben und die Ge-
sprächsführung gerne aktiver in  
ihre Hand nehmen möchten.  
Mitarbeiter:innen, die wichtige 
Stellschrauben für funktionierende 
Kommunikation besser kennenlernen 
möchten.

Lerndauer: ca. 2 Stunden

Sprache:  

Einzelpreis:  

€ 119,- zzgl. MwSt. | € 141,61 inkl. MwSt.

Paketpreise ab 50 Lizenzen auf Anfrage

Lernziele

Sie können...

die Atmosphäre Ihres Gesprächs in der Kontaktphase 
positiv beeinflussen.

in der Informationsphase für eine gemeinsame 
Gesprächsbasis sorgen.

Ihre Position in der Argumentationsphase nachvollziehbar 
vermitteln.

in der Beschlussphase für ein gemeinsames Ergebnis 
sorgen.

das Gespräch in der Abschlussphase positiv ausklingen 
lassen.

Ihrem Gesprächspartner:in vermitteln, dass Sie aktiv 
zuhören.

Wertschätzung ausdrücken.

mit der Methode des Paraphrasierens für ein gemein- 
sames Verständnis sorgen.

den Gesprächsverlauf mit Fragen gezielt steuern.

Inhalte

Was lerne ich in diesem E-Learning?

In welche Phasen untergliedern sich Gespräche?

Wie sorge ich für eine gute Gesprächsatmosphäre?

Sind alle auf demselben Stand?

Wie platziere ich Argumente?

Wie kommen wir zu einem gemeinsamen Ergebnis?

Wie runde ich das Gespräch ab?

Methoden der Gesprächsführung

• Wie höre ich aktiv zu?

• Wie stelle ich ein gemeinsames Verständnis her?

• Wie kann ich den Gesprächsfluss mit Fragen lenken?

Was nehme ich aus diesem E-Learning mit?
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