
NLP im Bausteinsystem  
 

Mit individuellen Business-Seminaren zum 
Kommunikationsprofi  
 
NLP ganz individuell – dieses neuartige Konzept bietet Köhler Consulting 
ab Herbst 2008 Menschen an, die ihre Kommunikationsfähigkeit 
verbessern wollen. Dabei hat jeder Einzelne die Wahl, ob er eine 
Ausbildung zum NLP-Practitioner, Business-NLP-Practitioner oder einfach 
nur verschiedene Business-Seminare besuchen möchte. In vier 
Bausteinen wird an den vier Grundprinzipien der NLP, also der 
Neurolinguistischen Programmierung, gearbeitet: Zielorientierung, 
Sinnesschärfe, Flexibilität sowie Selbstverantwortung. 
 
Grundlage des Konzepts ist das NLP-Basisseminar, in dem die 
Basistechniken des NLP eingeführt werden. Diese sind sofort im Berufs- 
und Privatleben anwendbar. Die Teilnehmer lernen unter anderem, ihre 
Wahrnehmung zu optimieren, Vertrauen und guten Kontakt zu anderen 
aufzubauen sowie aktiv innere Zustände zu steuern. 
Im zweiten Baustein, der sich über fünf Wochenenden erstreckt, werden 
intensiv die Methoden, Techniken und Prinzipien des NLP vermittelt und 
eingeübt. Die Teilnehmer lernen dabei, ihre Wirkung auf andere zu 
erhöhen, Ziele zu definieren sowie Umsetzungsstrategien zu entwickeln 
und zu realisieren. Außerdem verbessern sie die eigene 
Kommunikationsfähigkeit und entwickeln einen zielorientierten 
Kommunikationsstil. Dazu wird das nötige Handwerkszeug vermittelt, um 
über die eigene Person zu reflektieren und persönliche Potenziale zu 
entfalten.  
Baustein 3 beinhaltet die Business-Module Stressbewältigung, 
Sozialkompetenz, Verkauf und Charisma sowie NLP in Führung und im 
Management. Diese vier Seminarwochenenden können jeweils auch 
einzeln gebucht werden. 
Baustein 4 wendet sich an diejenigen, die ihr Wissen zertifizieren wollen 
und dafür an der Prüfung NLP-Practitioner oder Business-NLP-
Practitioner teilnehmen möchten. Die Zertifizierung erfolgt nach den 
international anerkannten Richtlinien der INLPTA und des DVNLP e.V. 
 
Angeboten wird dieses neue NLP-Seminar-Konzept von Gabriele 
Mühlbauer, die mit ihrer Beratungsfirma köhler consulting seit über 17 
Jahren als Trainerin, psychologische Beraterin und Personalcoach in den 
Bereichen Vertrieb und Führungskräfteentwicklung aktiv ist. 
 
Beginn für das Seminar in München ist der 26. September 2008. Termine 
für Berlin sowie die Termine für kostenlose Infoabende bitte erfragen. 
 
Genauer Terminplan und weitere Informationen:  

köhler consulting  
Gabriele Mühlbauer 
Königsseestr. 11, 86163 Augsburg 
Tel.: 0821/ 650 31-04  
Fax: 0821 / 650 31-06 
E-Mail: info@koehler-training-coaching.de 
Internet: www.koehler-training-coaching.de 
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