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______________________________ 
 
Herausforderung ::: 
Ganzheitliche Beratung – 
Eine Frage der Haltung! 
______________________________ 
 
Wir wollen unsere Kunden von uns und der 
Sparkasse überzeugen! Dazu braucht es 
Haltung. Kunden erkennen unbewusst unsere 
Haltung zu den Dingen. Denn was auch immer 
wir tun oder lassen, immer sind wir in einer 
Haltung dazu: ob im Beruf oder in der 
Partnerschaft, Familienleben oder allein mit 
uns. Denn unsere Haltung setzt sich aus dem 
zusammen, was uns ausmacht: den 
Bedürfnissen von Körper und Geist. Wie wir 
auftreten, wie wir miteinander umgehen und 
mit wie viel Erfolg wir letztendlich für unser 
Anliegen eintreten, wird durch die innere wie 
die äußere Haltung bestimmt. Es gilt, sie 
wahrzunehmen, für sie einzutreten und sie 
nicht zu verlieren. 
 
Gerade in der Ganzheitlichen Kundenberatung 
mit dem Sparkassen-Finanzkonzept sind wir in 
der Außendarstellung und- wirkung gebunden 
an eine innere Idee, wie wir wirken wollen und 
was uns nach objekt- und subjektiven Kriterien 
dabei hilft. Ausdruck geben wir dieser Idee 
über unsere Stimme und Körpersprache. Nun 
ist es nicht leicht, jahrelang geübte 
Gewohnheiten abzulegen oder mit Kunden auf 
einmal anders umgehen zu müssen als bisher. 
Wir wollen ja authentisch bleiben ... 
 

In diesem BASISTRAINING werden wir auf 
drei Ebenen arbeiten: 
 

EBENE 1 
Die Botschaft vor dem Wort ist die non-verbale 
Einladung an meinen Kunden über 
Körpergesten. Dieses Wissen darüber können 
wir nutzen, um unser Anliegen in der 
Ganzheitlichen Beratung noch überzeugender 
darzustellen. Mit den „richtigen Körpergesten“ 
können wir unsere Kunden dafür einladen (z.B. 
sich zu öffnen) oder mit den „falschen“ ihn 
unbewusst abstoßen.  
 

EBENE 2 
In verschiedenen Begegnungskreisen drücken 
wir in einem inneren Kreis unsere persönlichen 
Ziele und Wünsche aus.  
 

Über einen zweiten Kreis agieren wir aus der 
Funktion des Beraters heraus mit unseren 
Kunden. So können wir jeweils bewusst 
entscheiden, aus welchem Kreis heraus wir 
unseren Kunden begegnen wollen und wie wir 
etwas energetischer ausdrücken können.  
 
Gleichzeitig sind wir Projektionsfläche für den 
Kunden und nehmen wahr, was unsere Kunde 
gerade brauchen. Spannende Begegnungen in 
der Beratung von Mensch zu Mensch oder von 
Berater zu Mensch … 
 

EBENE 3 
Die Stimme als Ausdruck unserer inneren 
Haltung. Mit Stimme und Wort tauschen wir 
Informationen aus und können - wenn wir 
wollen - durch eine andere Art von Kontakt 
einen erkennbaren Qualitätsmehrwert in der 
Beratung und Beziehung zum Kunden 
erreichen. Wir können unserer Stimme einen 
eigenen Richtungsschwerpunkt geben z.B. in 
der Argumentation und im Abschluss. Aber 
auch in Konfliktreichen Gesprächssituationen 
ist es wichtig, Varianten in der Stimme zu 
haben, um für Klarheit zu sorgen. 
 
 

VORAUSSETZUNGEN 
Für dieses Training brauchen wir von Ihnen 
einen Vertrauens-vorschuss und Offenheit für 
ein aufschluss-reiches Thema. Wir bieten Ihnen 
viel Neues, Spannendes und Inspirierendes für 
Ihre Beratung, aber auch für Sie persönlich. 
Das ganze findet in einem geschützten Rahmen 
statt.  
 

 
DAUER  2 Tage 
 

ZIELGRUPPE  Berater und Führungskräfte in 
der Ganzheitlichen Beratung mit dem 
Sparkasse-Finanzkonzept 
 
TRAINER  Prof. Christoph Hilger (u.a. 
Professor für Medienspezifisches Schauspiel an 
der Hochschule für Film und Fernsehen 
Potsdam) und Thomas Simmerl (Fachmann für 
Ganzheitliche Beratung) von s-Tun 
 

 


