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jetzt ist die zeit

basis-seminar: individuelle anwendungs-praxis - vitalität
ziel: jeder teilnehmer lernt
- sein individuelles beratungs- und verkaufs-profil kennen.
durch die kenntnis seines potenzial-“bündels“ wird er/sie
selbstsicherer, bezogen auf das eigene wirken, und
sensibler, bezogen auf das verhalten anderer (kunden/kollegen).
die gewonnenen fähigkeiten ermöglichen den aufbau
erfolgversprechender beratungs- und verkaufs-strategien
und die anwendung der passenden kommunikations- und
methoden-kenntnisse in der täglichen umsetzungs-praxis.
- das vitalitäts-profil so in der praxis anzuwenden, dass er und seine
kunden die vorlieben und gewohnheiten im bereich der ernährung,
bewegung und des denkens durch richtiges handeln neu ausrichtet.
inhalte: - einführung in die wissenschaftlichen grundlagen
- ermittlung des eingenen beratungs- und verkaufs-profils
mit dem original-AnthroProfil®-analysematerial
- individuelle interpretation der ergebnisse durch den trainer
- schnelles, sicheres erkennen anderer (kunden/kollegen
mit dem original-AnthroProfil®-material (trefferquote ca. 95%).
- konkrete anwendungen im bezug zum vitalitäts-profil:
was bedeuten die ergebnisse für vitalität und gesundheit?
- impulsvortrag: „jeder ist auf individuelle weise gesund/vital!“
- grundsätze der ernährung: „profil-gerechtes“ vorgehen!
- welche bewegungsarten/übungen (sport . . .) passen zu wem?
- wie wird das alles mit dem vitalitäts-profil umgesetzt?
der trainer des seminars:
Rudolf Vogl, beratender anthropologe, coach und vertriebs-trainer,
ist inhaber des instituts. er berät menschen und unternehmen
in verkauf, marketing, werbung und unternehmens-entwicklung.
er ist lehrbeauftragter am institut für musikpädagogik an der jwg universität
in ffm und gastdozent an der fh trier, wirtschaftswissenschaften.
mehrere studienarbeiten im bereich: ernährung, sport, verhalten.
kontakt:
institut für angewandte anthropologie
kinzigstr. 5 - d-36381 schlüchtern
telefon:+49 (0) 66 61 - 60 825 60
fax: +49 (0) 66 61 - 60 825 61
internet: www.anthroprofil.de
www.vitalitäts-profil.de
mail: info@anthroprofil.de

schritte zur vitalität

institut für angewandte anthropologie

Individuelle
Anwendungs-Praxis
für Beratung und Verkauf
im Bereich: Vitalität
2-Tage-Basis-Seminar
für Sie und/oder
Ihre MitarbeiterInnen
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die individuelle anwendungs-praxis
in der beratung und im verkauf

warum sind manche menschen
erfolgreicher als andere?
bei untersuchungen über erfolgsursachen
trat immer wieder ein faktor in den vordergrund,
der dauerhaft erfolgreiche menschen
von weniger erfolgreichen unterscheidet:
authentizität in ihrem gesamten auftritt.
das heißt, stimmigkeit
zwischen ihrer veranlagten persönlichkeit
und ihrem erlernten verhalten.
erfolgreiche menschen haben einen ganz eigenen stil
und wenden techniken und methoden an,
die genau zu ihnen „passen“.
damit wird die kenntnis der persönlichen eigenart
zur entscheidenden voraussetzung
für eine erfolgreiche umsetzungs-strategie.
es ist naturwissenschaftlich abgesichert,
dass wesentliche persönlichkeits-merkmale
und verhaltensweisen des menschen
von der individuellen arbeitsweise des gehirns abhängen.
diese erkenntnisse werden in diesem seminar umgesetzt;
durch das AnthroProfil® mit seinen darstellungsformen
wird ihre praktische anwendung im training ermöglicht.
sie schaffen sich so eine glaubhaft-überzeugende basis:
- sie erhöhen ihre eigene beratungs-kompetenz.
- sie stellen ihre kunden nachhaltiger zufrieden.
- sie sichern sich langfristig persönlichen und beruflichen erfolg.
genau hier liegt auch der schlüssel
zu einer dauerhaften und „gesunden“ vitalität.
wer es schafft, seine ernährung, seine bewegung,
sein denken und verhalten, möglichst genau
auf seine persönlichkeit abzustimmen,
wird so seine vitalität erreichen und beibehalten.
durch dieses „stimmig-sein“ überzeugt er auch andere!
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im seminarteil

erfolg durch tun

beweise für erfolg

durch die richtige anwendung
zum erfolg

1

„wege zur eigenen „stimmigkeit“
erhalten sie durch das AnthroProfil®
die genaue kenntnis ihres
persönlichen beratungs- und verkaufs-profils
und damit ihrer möglichkeiten und grenzen,
im aktiven anwendungs-prozess.

im seminarteil
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„treff-sicherheit in der menschenkenntnis (95%).“
erwerben sie durch
a) das erkennen äußerer körpermerkmale anderer und
b) das verhalten von menschen (z.b. auch das ihrer kunden)
so zu deuten, dass sie zukünftig ihre kommunikation ganz gezielt
auf deren wünsche und bedürfnisse genau abstimmen können.
so optimieren sie ihre beratungs- und verkaufs-kompetenz.

im seminarteil

3

„jeder ist auf individuelle weise gesund (vital)!“
stellen sie den praktischen bezug zum vitalitäts-profil her
und die bedeutung der ergebnisse für sie selbst und ihre kunden.
- ernährung, bewegung und denken aus neuer sicht.
- handhabung und umsetzung der aktion „vitalitäts-profil“.
- qualifizierung zum „vitalitäts-berater“.

durch das AnthroProfil®- basis-training
- wissen sie mehr über sich selbst
- können Sie Ihr potenzial stärken und gezielter einsetzen
- verstehen Sie andere menschen/ihre kunden besser
und können mit ihnen besser kommunizieren
- schaffen sie die voraussetzungen,
- für sich selbst und andere dauerhaft erfolgreich und „vitaler“ zu sein.
seminar-lehrmittel:
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