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Das habe ich doch gesagt!.. horen wir oft,
meist mit einem vorwurfsvollen Unterton.
Viele Menschen gehen davon aus, dass ihre
Worte langst in die Tat umgesetzt wurden.
Doch sie irren. Sie haben nicht
sichergestellt, dass ihr Gesprachspartner
das Gesagte auch gehort und verstanden
hat, dass er dazu auch noch einverstanden
ist,
geschweige
denn,
dass
der
Angesprochene dazu bereit war, das
Gesagte auch im erwunschten Sinne
umzusetzen.Mundlich Kommunikation ist
ein Hindernislauf voller Risiken. Was also
tun,
damit
eine
Botschaft
beim
Gesprachspartner ankommt, aufgenommen
und verarbeitet wird?Ich habe meine
Erfahrungen als Journalist, Redenschreiber
und Unternehmensberater uber die
Geheimnisse erfolgreicher Kommunikation
zusammen getragen. Sie finden in diesem
Buch
leicht
nachvollziehbare
Empfehlungen, wie Ihre Gesprache mit
Ehepartner, Freunden und Kollegen zum
erwunschten Ziel fuhren. Kurz, griffig,
praxisbezogen, sofort anwendbar
mit
vielen Karikaturen und Beispielen aus dem
Alltag. Das ist die Meinung eines
Kommunikations-Profis.
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der erste, der das rauskriegt. Na, das hab ich ja doch auch nicht gesagt, oder? Und der Freitag ist noch nicht alles. Hab
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das habe ich noch nie gehort. The Adventures of Tom Sawyer (English German Edition illustrated): - Google
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