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Persönlichkeitsentwicklung 

aufgrund Structogram Analysen

– nutzen Sie Ihre Potenziale!

„Structogram Training“
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Lizenzierte STRUCTOGRAM® Trainerin, 

Kommunikations-, Prozess- und

Veränderungstrainerin und Coach

Annette Deck hat als erfahrene Hand-

werksmeisterin und erfolgreiche Ge-

schäftsführerin in vielen Projekten ihre

hohe Effizienz im Umgang mit Mitar-

beitern und Kunden unter Beweis ge-

stellt. Besonders ihr ausgeprägtes Gespür

für Zwischenmenschliches und ihre klare

Wahrnehmung von Strukturen lassen sie

Veränderungsarbeit besonders wirkungs-

voll gestalten.

In ihren Seminaren und Einzelberatungen

unterstützt sie mit langjähriger Erfahrung

Menschen in der optimalen Ausschöpfung

ihrer Potentiale und Talente. Sehr erfolg-

reich stärkt sie die Stärken und zeigt

Wege, die Schwächen zu managen.

Creativ-Centrum Mörsch

Seminare & Coaching

Siemensstraße 7

76287 Rheinstetten

Telefon: 0 72 42 / 95 24 26

E-Mail: a.deck@ccm-seminare.com

www.ccm-seminare.com
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Mittels Structogram Training können Sie dies 

– bei einfacher Handhabung

– bei geringem Zeitaufwand

– mit sichtbaren Ergebnissen

– mit nahtlosem Praxistransfer

erreichen!

Was ist das Structogram? 

Es ist ein naturwissenschaftlich abgesichertes Ver-

fahren zur Ermittlung einer wertfreien Selbst-

analyse.

Um mit sich selbst im Reinen zu sein, ist es hilfreich,

die eigene Struktur zu kennen. Nicht jeder Mensch

hat eine ausreichende Vorstellung davon, welche

Stärken und Schwächen in ihm stecken. Und kann

infolge dessen sein individuelles Potenzial nicht voll

ausschöpfen. An diesem Punkt setzt das Structogram

Training an.

Nutzen für die Teilnehmer:

• Stärken entdecken und ausbauen

• Selbstvertrauen stärken

• Lösungen erkennen und erarbeiten

• Individuelle und soziale Kompetenzen ausweiten

• Ziele anstreben und verwirklichen

• Menschkenntnis entwickeln und vertiefen

Möchten Sie 

• eine reibungslose Kommunikation

in Ihrem Team?

• selbstverantwortliche und selbst-

bewusste Mitarbeiter?

• eine höhere Akzeptanz unter den

Mitarbeitern?

• eine höhere Sensibilität in der 

Kundenansprache?
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Unser Angebot nach Maß  

– Tagesseminar „Basic“

– Tagesseminar „Intensiv“

– 2-Tagesseminar „Basic und Intensiv“

Seminarpreise sind Gruppenpreise und ver-

stehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt und

Seminarunterlagen.

Maximal 15 Teilnehmer pro Gruppe.

Gerne geben wir Ihnen persönlich Auskunft

und gestalten Ihnen Ihr individuelles Angebot

Rufen Sie uns an.

Kommunikation

Persönlichkeit

Seminare 

1. Tag - Structogram „Basic“

• Hintergründe zur Entwicklung und Herkunft

der Structogram Analyse

• Persönliche Struktogramermittlung

• Erkennen der eigenen Individualität und 

der seines Gegenübers

• Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit 

2. Tag - Structogram „Intensiv“

• Vertiefung der Kenntnisse zur Structogram

Analyse im Umgang mit Kollegen, mit 

Kunden und im privaten Bereich

• Intensive Übungen zur Steigerung der 

Effektivität von Geschäftskontakten und 

somit zur Steigerung des beruflichen Erfolgs


