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Menschen sind verschieden - 
und wenn zwei das Gleiche tun, ist es 
noch lange nicht dasselbe.

Erfolg ist weder an bestimmte 
Persönlichkeits-Merkmale noch an 
bestimmte «Methoden» gebunden. 
Erfolg ergibt sich aus der optimalen 
Verwirklichung des individuellen 
Persönlichkeits-Potentials.

Um sein Potenzial zu 
verwirklichen, sollte man es aber 
zunächst genau kennen. Man muss 
sich über seine Stärken und Grenzen 
im Klaren sein. Dazu bieten wir das  
Structogram® Seminar an.

Structogram®

Im Seminar «Selbstkenntnis» lernen wir 
uns selber besser kennen. Wer sich 
selber besser kennt, gelangt dadurch 

zur besseren Einsicht in seine 
individuellen Voraussetzungen, erkennt 

seine Möglichkeiten und Grenzen; kann immer mehr von 
den Möglichkeiten die in ihm sind tatsächlich 
verwirklichen; sein Persönlichkeits-Potential voll nutzen; 
begreift die Ursachen seiner Erfolge und auch seiner 
Misserfolge; er kann so seine Erfolgschancen steigern und 
die Misserfolge, soweit möglich, vermeiden; kann sich 
erreichbare Ziele setzen und sich realistische Leitbilder 
wählen.

Mit dem Structogram-Seminar erhalten Sie die 
systematische Hilfe, die Grundzüge ihres Wesens deutlich 
zu machen.

SEMINAR SELBSTKENNTNIS 

Im Seminar «Menschenkenntnis» 
erlernen wir in erster Linie Menschen 

schnell in ihren Grundzügen, also in 
ihren Dominanzen und schwächsten 

Komponenten zu erfassen und auf diese 
Weise viele Fehler zu vermeiden. Bei vertieftem 

Bearbeiten kann man die Eigenarten anderer dann immer 
genauer erkennen.

Die Folge für Sie in der Praxis ist, dass Sie auch unbewusst 
erfolgreich agieren und reagieren und somit leichter auf 
andere Menschen zugehen und sich auf sie einstellen 
können.

Die weitere Sensibilisierung im Triogram-Training für die 
Biostruktur-Komponenten führt zur Optimierung von 
Empathie und Sozialkompetenz. Das ergibt automatisch 
erfolgreiche Kontakte mit Menschen.

 SEMINAR MENSCHENKENNTNIS

Triogram®

Profunde Fach-Kompetenz ist in 
der heutigen Zeit zu einer 
«Selbstverständlichkeit» geworden. 
Was vielen Mitarbeitenden, die mit 
Menschen zu tun haben jedoch fehlt, 
ist eine qualifizierte Sozialkompetenz !

Erst Fachkompetenz und 
Sozialkompetenz zusammen ergeben 
ein optimales Arbeitsumfeld mit 
Kunden oder andern Mitarbeitenden. 
Sozialkompetenz kann nicht einfach 
verordnet werden, sie muss 
konsequent erarbeitet werden. Dazu 
bieten wir das TRIOGRAM® Seminar 
an.

«...wer einmal den Menschen              
  in sich begriffen, der begreift 
             alle Menschen...»

STEFAN ZWEIG

«Wer sich selbst kennt, kann sich in 
jeder Lage so verhalten wie es 
seiner Persönlichkeit entspricht, und 
damit seine Wirkung auf andere 
stärken.»

«Wer etwas von Menschen versteht 
kann seine Sozialkompetenz steigern 
und gewinnt Vertrauen bei anderen 
Menschen.»


