
 

 
 

 

Perfektionieren Sie Ihre kommunikativen 

Kompetenzen und Ihre persönliche 

Wirkung 

Königsteiner Profi-Dialog 

Über 40.000 Menschen haben Ihre Dialogfähigkeit in  

den fünf Stufen des Königsteiner Dialog-Trainings®  

bereits gut entwickelt. Gehören Sie zu den Absolventen  

der fünften Seminarstufe und erinnern Sie sich z.B.an die 

Stärkung Ihrer Charismafaktoren? Dann ist dieses  

Training die richtige Ergänzung. 

Um dem Wunsch nach einer Vertiefung der bereits  

erworbenen Fähigkeiten entgegenzukommen, haben wir  

mit dem Königsteiner Profi-Dialog eine neue Möglichkeit  

für Ihre Weiterentwicklung geschaffen. 

Im Profi-Dialog-Training bauen wir auf dem Gelernten  

aus fünf Stufen auf. Wir steigern die kommunikativen 

Fähigkeiten weiter. Sie stärken Ihre emotionale Kompetenz  

und Stabilität sowie Ihre mentalen Fähigkeiten. Der kluge 

Umgang mit Gedanken und Vorstellungen erleichtert eine 

überzeugende Dialogführung, stärkt die Aussagekraft Ihrer 

Worte und Sie werden noch besser verstanden. 

Viele der bereits trainierten Fähigkeiten sind zu einem  

Teil Ihrer Persönlichkeit geworden. Allerdings geht die 

Entwicklung unserer Fähigkeiten und unserer Persönlichkeit  

in kleinen Schritten voran. Dabei gerät manches in 

Vergessenheit – auch das Üben und Trainieren. Außerdem 

erfordern neue Erfahrungen und Herausforderungen in 

unserem Alltagsleben auch immer weiter entwickelte 

Kompetenzen. Doch gemeinsam das Gelernte zu festigen  

und zu erweitern gelingt - wie Sie bereits wissen – einfach  

und ist gleichzeitig enorm effektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

Trainingsziele: 

Dialogführung, Präsentationen:  

 Vorträge überzeugend und 

souverän gestalten; 

 Aufmerksamkeit steuern; 

 Ziele und Absichten wirkungsvoll 

zum Ausdruck zu bringen  

 Dynamik der Ausdruckskraft. 

entfalten und stärken; 

 Sicherheit im Auftreten stärken und 

an Überzeugungskraft gewinnen. 

 

Persönliche Kompetenzen: 

 Emotionale Souveränität steigern; 

 Denkgewohnheiten bewusst 

wahrnehmen und ggf. korrigierend 

eingreifen; 

 Bildhaftes Denken trainieren; 

 Selbstwahrnehmung intensivieren 

und Körperbewusstsein aktivieren. 

 Authentische Körpersprache 

entfalten; 

 durch eine charismatische 

Ausstrahlung überzeugen können. 

 

Persönliche Ausstrahlung: 

 Sich der Wirkung des persönlichen 

Dialogstils bewusst sein; 

 durch eine intensive 

Präsenzwirkung überzeugen; 

 ein deutliches Profil entwickeln. 
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Anmeldungen: 

Telefon: 06174-5258 

Fax: 06174-23513 

E-Mail: dialog@koenigsteiner-

akademie.de 
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