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Neues E-Learning stärkt Soft Skills 
 
Persönliche und soziale Kompetenzen online 
ausbauen 
 
(Freiburg, 18. Februar 2010) – Wer ehrgeizige berufliche Ziel 
erreichen möchte, muss neben der Fachkompetenz auch seine 
sozialen und kommunikativen Kompetenzen weiterentwickeln. Ein 
neues E-Learning der Haufe Akademie hilft Fach- und 
Führungskräften, ihr Gesprächsverhalten und ihre 
Kooperationsfähigkeit zu optimieren und die sogenannten „Soft 
Skills“ zu stärken. 
 
Zunächst werden in dem E-Learning mit dem Titel „Gewinnende 
Kommunikation im Business“ die drei Säulen der Sozialkompetenz 
aufgezeigt. Dabei wird nicht nur unter die Lupe genommen, warum ein 
funktionierendes Netzwerk so wichtig ist, sondern auch, wie man es 
aufbaut. Wer könnten sogenannte Schlüsselpersonen sein, wie lassen sich 
gerade zu diesen Personen Kontakte aufbauen? Und: Wie kann man die 
eigenen persönlichen Qualitäten so einsetzen, dass sie der Netzwerkpflege 
dienen? Ein weiterer Schwerpunkt des E-Learnings ist die 
Auseinandersetzung der Teilnehmer mit ihrem Selbstbild. Sie lernen ihr 
eigenes Verhalten und die eigenen Werte besser kennen und können so 
möglichen Problemen in der Kommunikation besser vorbeugen. Außerdem 
wird gezeigt, welche Rolle nonverbale Signale spielen, wie aktives 
Zuhören funktioniert und wie sich Zusammenarbeit erfolgreich gestalten 
lässt.  
 
Mit dem E-Learning „Gewinnende Kommunikation im Business“ kann jeder 
lernen, wann und wo er will. Die Inhalte werden in einem eigenen 
Learning-Management-System zur Verfügung gestellt, so dass die 
Teilnehmer ihren Kurs mit freier Zeiteinteilung bearbeiten können. Wer 
unterbrochen wird, kann das E-Learning später fortsetzen oder gezielt 
kurze Lernsequenzen beispielsweise in der Mittagspause durchführen. 
Jeder Kurs lässt sich an einem halben Arbeitstag durcharbeiten. Den 
erfolgreichen Abschluss dokumentiert dann ein Zertifikat. Da das E-
Learning ein ganzes Jahr lang zur Verfügung steht, können die Inhalte 
immer wieder bearbeitet werden.  
 
Weitere Informationen unter: 
http://www.haufe-akademie.de/5030 
http://www.haufe-akademie.de/e-learning 
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Tel. 0761 4708-542 
Fax 0761 4708-820-542 
E-Mail: pressestelle@haufe-akademie.de 
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