


   

„Wer den Himmel im
 Wasser betrachtet

findet Fische auf 
den Bäumen.

Kommunikation öffnet Räume und 
schafft Platz für Begegnungen, die 
verändern. Das Miteinander. Die 
Effi zienz. Den Stress. Die eigene Haltung 
verstehen und einer hohen Arbeitsbe-
lastung und emotionalen Beanspruchung 
kraftvoll begegnen. Das geht. Zu wissen 
wie es geht, ist super. Es auch zu 
machen, ist noch besser. Gemeinsam 
mit uns entdecken Sie, wie schnell 
sich das Miteinander verändert. 2
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Kommunizieren: 
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Stressfrei sagen, was Sache ist!

Situationsgerecht kommunizieren ist ein wichtiger 
Puzzlestein für eine hohe Lebensqualität und persönlichen 
Erfolg. Sagen was Sache ist? Ist oftmals gar nicht so 
einfach. Wir bringen das Beste aus zwei verschiedenen 
Disziplinen zusammen. Das Ergebnis: Eine Trainings-
methode, die Menschen in unterschiedlichsten Funktionen 
und Teams an die Spitze ihrer Leistungsfähigkeit führt und 
gleichzeitig Stress und Blockaden abbaut. 

Kommunikation ist Energie. Bewegung auch. Für beides 
gibt es jede Menge theoretisches Handwerkszeug und 
erlernbare Techniken. Beides benötigt die richtige innere 
und äußere Haltung, damit die Worte und die Energie 
auch ankommen. Wir erarbeiten mit Ihnen eine stabile 
Bodywork Balance. Denn die beste Motivation für uns 
alle ist stressfreier Erfolg. Leadership Performance beginnt 
bei der sensiblen Wahrnehmung der eigenen Haltung und 
Kommunikationsfähigkeit. Sie suchen neue Wege um Ihre 
und die Potenziale Ihrer Kollegen noch besser zu verwirk-
lichen? Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!



Unser Beitrag für 
Ihre Kommunikation
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WOMAN@WORK

WIRKSAM KOMMUNIZIEREN

STÄRKEN ENTDECKEN & EINSETZEN

BODY WORK BALANCE

ANTI STRESS TRAINING

TEAMBUILDING



Wertschätzende 
Kommunikation beginnt 
mit der richtigen Haltung.

Es ist alles da: Die passenden Wörter, gut 
platzierte Gesten, eine angemessene Körperhal-
tung und trotzdem ist das Publikum nicht 
begeistert, versteht der Gesprächspartner 
nicht was Sie meinen. Kommunikationsziel nicht 
erreicht. Das passiert. Und zwar nicht selten. 
Ein erfolgreiches Miteinander ist eine Frage der 
Wertschätzung und Wahrnehmung. Für sich 
selbst und den anderen. Daraus kann eine 
hocheffiziente Unternehmenskultur entste-
hen. Eine Unternehmenskultur scheint schwer 
fassbar und bleibt auf den ersten Blick abs-
trakt. Es gibt greifbare Faktoren, über die eine 
Zielkultur defi niert werden kann. Kommunika-
tion ist einer davon. In der Art, wie wir kommu-
nizieren, entfaltet sich unser Potenzial. Als 
Führungskraft, als Projektmanager, als Teamer 
und als Persönlichkeit. 

Teamarbeit ist klasse, 
wenn alle mit der richtigen 
Haltung dabei sind. 
Erfolgreiches Miteinander 
ist kein Glücksfall, 
sondern eine bewusste 
Entscheidung.

Jeder will etwas und die 
Anspannung in 
ihrem Körper wird zur 
Blockade. Einfache 
Übungen lösen diese 
Spannung sofort auf.

Führen und entscheiden

Sprache und Körper-
haltung im Einklang

Finden Sie Ihren 
Gesprächspartner 
sympathisch!
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Kommunikation



Kommunizieren
Präsentieren
Moderieren

Gesprächshaltung
Gesprächsführung

Atmen und Sprechen
Teambuilding
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Stressimpulse 
positiv nutzen

Begeistern, inspirieren, 
führen und entscheiden. 
Im Team effi zient arbeiten. 
Mit entspannter Haltung 
Kommunikationsräume 
öffnen und das beste Er-
gebnis erzielen. Klingt ganz 
einfach und erzeugt doch 
so häufi g Stress. Stress-
impulse richtig verwandelt, 
können eine Kommunika-
tionssituation günstig 
beeinflussen. Wie das geht?
Lässt sich lernen und 
trainieren.



Es gibt Situationen, die sind einfach zum „aus 
der Haut fahren“. Das tun wir aber nicht. Wir 
haben gelernt unsere Emotionen zu kontrollieren. 
In vielen Fällen heißt das Unterdrücken.  
Dieser Umgang mit zu hoher Arbeitsbelastung, 
Stressfaktoren, Ärger und ungelösten Konflikten 
schafft nicht nur eine schwierige Kommunikations-
kultur, sondern belastet unseren Körper. Und 
selbst diese Signale missachten wir, bis sich 
die Symptomatik nicht mehr ignorieren lässt. 
Es geht auch anders. Den Stress, Ärger und viel 
Arbeit können wir nicht abstellen, aber wir 
können all dies in etwas Positives, Kraftvolles 
verwandeln. Bodywork ist ein Trainingspro-
gramm, das sich ganz einfach am Arbeitsplatz 
durchführen lässt. Ein Powerriegel für die Pause.

Bodywork
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Stress lass nach! Vom 
richtigen Umgang mit 
Dingen, die nicht zu 
ändern sind.

Haltung und Worte, die 
nicht zusammenpassen, 
wirken wie ein Stau-
damm, bis das Gespräch 
„ausbricht“. Und jetzt? 
Muss Ihr Körper mit dem 
Stress fertig werden.

Richtiges  
Feedback strahlt auf den 
schwarzen Fleck.

„Mit dem rede ich nicht!“ 
Das ist eine Lösung. Wir 
zeigen Ihnen eine andere.

Burn out kann  
verhindert werden!

Agiles Arbeiten benötigt 
eine neue Form der 
Kommunikation. 



Unser Körper ist unser 
wichtigstes Werkzeug, das 
wir achtsam behandeln und 
pflegen sollten. Die Shiat-
su- Lehre hat mir gezeigt, 
wie stark unser Körper ist, 
wenn wir ihm helfen, seine 
Kräfte zu entfalten. Einfache 
Übungen, die jeder Mensch 
- auch untrainierte - durch-
führen können, können viel 
bewegen.

Diplomkauffrau, Marken- und 
Kommunikationsprofi , Dozentin,
Train-the-Trainer Coach

Tänzer, Choreograph, 
Shiatsu- Praktiker, 

Entspannungs-Coach

Ulrike Feierabend 

Wir können Zusammenhänge 
analysieren, Strategien 

entwickeln, Maßnahmen 
kreieren und für alles 

passende Worte finden. 
Doch nichts davon wird 

erfolgreich sein, wenn wir 
nicht verstanden werden. 
„Richtig kommunizieren“

erhöht unsere Lebensqualität 
und macht glücklich.

Wir sind:

Thomas Kolczewskiund
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