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Gute Worte sind viel wert 
und kosten wenig. 
GeorGe Herbert



Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

„Gute Worte sind viel wert und kosten wenig“, hatt e der Engländer 

Georg Herbert bereits im 17. Jahrhundert erkannt – und doch sind sie 

häufi g Mangelware. Statt dessen führt unbedachte oder sogar destrukti ve 

Kommunikati on zu Missverständnissen und richtet Schaden an, privat wie 

berufl ich.

Als K&K Bildungsmanufaktur sind wir aus eigener Erfahrung davon 

überzeugt, dass Verständigung möglich und gelingende Kommunikati on 

erlernbar ist. Sehr gerne unterstützen wir Sie dabei – als Einzelperson oder, 

noch lieber, ganze Teams. Aus unserer inzwischen mehr als zehnjährigen 

Beratungspraxis heraus haben wir einen eigenen Schulungsansatz 

entwickelt: Das K4-Kommunikati onskonzept. 

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen hierzu einen ersten Überblick 

und zeigen, wie unsere Schulungs- und Beratungsangebote bei Ihnen zum 

Einsatz kommen können.

WIR WOLLEN, DASS KOMMUNIKATION GELINGT

UND UNTERSTÜTZEN SIE DABEI GERN!

Mit freundlichen Grüßen

Michael Köst

Geschäft sführer

Uwe Kretschmann

Geschäft sführer

K&K Bildungsmanufaktur
DAS      �KOMMUNIKATIONSKONZEPT



Schlüsselkompetenz 
Kommunikation
„Kommunikati on ist ohne Zweifel das Herz jeder Organisati on“ (Prof. N. Nykodym) – und entsprechend groß ist ihre 

Bedeutung. Für Einzelne,  Teams und ganze Unternehmen, Mitarbeitervertretungen und Führungskräft e, die nach 

einer Reihe wissenschaft licher Untersuchungen zwischen 70 und 95 % ihrer Arbeitszeit Kommunikati onsaufgaben 

widmen. 

GELINGENDE KOMMUNIKATION 

> stellt sicher, dass Kriti k Nutzen sti ft et, bei mir und anderen 

> steigert Moti vati on, Arbeitszufriedenheit und Eff ekti vität Ihrer Mitarbeiter/innen

> ist der Schlüssel zu erfolgreicher Personalführung

> verhindert Missverständnisse und eventuell teure Fehler 

> verbessert die Außendarstellung und Wirksamkeit ihres         

 Unterehmen gegenüber Ihren Kunden 

> beugt Machtkämpfen und internen Zerwürfnissen vor

> trägt dazu bei, den Krankenstand niedrig zu halten

> hat nicht nur im berufl ichen, sondern auch im privaten         

 Leben nachhalti g positi ve Auswirkungen



Das         -Kommunikationskonzept
IN VIER SCHRITTEN ZU GELINGENDER 
KOMMUNIKATION

Das K4-Kommunikati onskonzept ist die Grundlage für unsere Schulungs- und Beratungsangebote. Wir haben es aus 

unserer Beratungspraxis heraus entwickelt – eine Synthese von aktuellem  wissenschaft lichen Hintergrundwissen 

und bewährten Praxiselementen.   

Das Konzept besteht aus vier Bausteinen. Sie werden, je nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen unserer Kundinnen 

und Kunden, individuell gewichtet. Im Zentrum steht dabei am Anfang nicht das Miteinander-Reden mehrerer 

Menschen, sondern diejenige Person, deren Verhalten den größten Einfl uss auf Ihr Wohlbefi nden hat und die Sie am 

ehesten beeinfl ussen können: SIE SELBER!  



Im grundlegenden ersten Baustein des K4-Kommunikati onskonzepts geht es zunächst darum, wie menschliches   

Verhalten gesteuert wird, insbesondere in sogenannten Stress-Situati onen. Grundlage sind aktuelle 

neurowissenschaft liche und biologische Forschungsergebnisse. Sie belegen die zentrale Bedeutung unseres Denkens 

für Fühlen, Handeln und auch Reden. 

Die vom israelischen Nobelpreisträger Kahnemann1 geprägte Unterscheidung zwischen schnellem und langsamen 

Denken ist in diesem Zusammenhang eine wichti ge Verständnishilfe, auf die das K4-Kommunikati onskonzept immer 

wieder zurückgreift .

1. BAUSTEIN

1 Daniel Kahnemann: „Schnelles Denken – langsames Denken“, München 2012



Im zweiten Baustein entwickeln wir vier Positi onen, aus denen heraus jeder Mensch kommuniziert. Zum einen 

sind wir, meist rasch wechselnd, Informati onsgeber und -nehmer. Zum anderen kommunizieren wir nicht nur mit 

unserem jeweiligen Gegenüber, sondern, oft  unbewusst, auch mit uns selbst.

In allen Fällen haben Selbstsicherheit sowie, hierauf aufb auend, Wertschätzung des Gegenübers entscheidenden 

Einfl uss darauf, dass Kommunikati on gelingt. 

2. BAUSTEIN



In jeder der vier genannten Grundpositi onen benöti gt es eine spezielle innere Einstellung, damit Kommunikati on 

dauerhaft  gelingt. Diese werden im dritt en Baustein entwickelt und in folgenden vier Leitsätzen prägnant 

zusammengefasst:

3. BAUSTEIN

ICH KOMMUNIZIERE SO, DASS DU DIE 
CHANCE HAST MICH ZU VERSTEHEN.

ICH INTERESSIERE MICH FÜR DICH 
UND WILL DICH VERSTEHEN.

ICH NEHME ANDERE MEINUNGEN 
ALS CHANCE, MICH ZU ENTWICKELN.

ICH HABE ETWAS ZU 

SAGEN UND TUE ES.



Anspruch und Stärke des K4-Kommunikati onskonzepts ist es, wirksame und gleichzeiti g überprüfb are Kriterien 

und Instrumente für gelingende Kommunikati on zu vermitt eln. Wir sprechen in diesem Zusammenhang von 

Handwerkszeug und gehen hierauf in unserem vierten Baustein detailliert und praxisnah ein. 

Dies schließt auch Strategien ein, wie Sie sich gegen destrukti ves Verhalten und Kriti k zur Wehr setzen können, ohne 

den auf Vertrauen und Wertschätzung gestützten Grundansatz zu verlassen.

4. BAUSTEIN

Überlegen macht Überlegen.
ANtoINe SAINt-eXUPerY



Wie profi tieren Sie vom 
     -Kommunikationskonzept?
Ob als Impulsvortrag vor mehreren Hundert Mitarbeiter/innen, in ein- und mehrtägigen Teamschulungen oder 

Einzelberatung: Unser Know-how rund um das Thema „Kommunikati on“ steht Ihnen fl exibel auf sehr unterschiedliche 

Weise zur Verfügung. Auf den beiden folgenden Seiten fi nden Sie Beispiele dafür.

Mitarbeiter/innen und Führungskräft e aus Arztpraxen, Krankenhäusern und Pfl egeeinrichtungen profi ti eren hiervon 

ebenso wie z. B. Mitarbeitervertretungen, Kita-Teams und Schulkollegien oder das (Leitungs-)Personal aus Wirtschaft  

und Verwaltung. 



Kommunikati on für Führungskräft e. Gerne schneiden wir unsere Schulungen auf die 
speziellen Bedürfnisse von Menschen in Führungspositi onen zu.

Sich richti g die Meinung sagen – nicht um den heißen Brei herumreden! 
Wie Sie Beschwerden und Kriti k als Wachstumschance nutzen und mit 
konstrukti vem Feedback das Potenti al Ihrer Mitarbeiter/innen wecken 
können. Buchbar als Tagesseminar oder in einzelnen Modulen.

Professionelle Gesprächs- 
und Verhandlungsführung 
oder Professionelle Problem- 
und Konfl iktlösung 

Diese in der Regel mehrtägigen 
Schulungen bieten wir auf 
Wunsch in kompakter Form 
oder verteilt auf mehrere 
Einzeltermine an. 

INFO: Unter www.k4-kk.de 

fi nden Sie aktuelle Termine, 

Informati onen sowie weitere 

Schulungsangebote rund um 

das Thema „Kommunikati on“! 



Kommunikati on, Stress und Burn-Out-Prophylaxe. Was ist Stress, wie entsteht er und wie 
kann ihm entgegengewirkt werden? Aus unserem breiten Know-how erarbeiten wir für Sie 
passende Schulungen. 

Sehr gerne unterstützen wir Teamentwicklungsprozesse, mit Grundlagenschulungen ebenso 
wie in fortlaufender Beratung.

Ausgewählte Aspekte des großen 
Themas „Kommunikati on“ 
präsenti eren wir auch zu besonderen 
Anlässen: Fachlich fundiert, humorvoll 
und nachhalti g inspirierend.  

Wir moderieren wichti ge Gespräche und Tagungen für Sie 
und bieten bei festgefahrenen Konfl ikten Unterstützung 
durch professionelle Mediati on oder Einzelcoaching an.



Haben Sie noch ganz andere Ideen, Themen oder Wünsche als die beispielhaft  genannten? Kontakti eren Sie uns! 

Gerne erarbeiten wir mit Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot, das Sie weiterbringt. 

Dabei nutzen wir wahlweise Ihre eigenen Räumlichkeiten oder einen anderen Ort Ihrer Wahl. Im letzteren Fall 

unterstützen wir Sie auf Wunsch auch gerne bei der Auswahl geeigneter Hotels sowie gegebenenfalls eines att rakti ven 

Rahmenprogramms.

Gerne kommen wir zu Ihnen!

Alles Reden ist sinnlos, wenn das Vertrauen fehlt.
FrANZ KAFKA



Die K&K Bildungsmanufaktur in Hainichen wurde 2006 gegründet. Im Fokus praxisnaher Seminare und anderer 

Schulungsangebote standen zunächst ausschließlich betriebliche Interessenvertreter. Im Laufe der Jahre wurden 

neue Themengebiete und Kundengruppen erschlossen. Dabei gewann das Thema „Kommunikati on“ zunehmend an 

Bedeutung.

Neue Seminarformate wurden entwickelt, wobei häufi g die Wechselwirkungen zwischen Stress und Kommunikati on 

im Zentrum standen. Ein Team um K&K Geschäft sführer Michael Köst bündelte schließlich die bisherigen Erfahrungen 

und Ansätze in einem eigenen Schulungsansatz: Das K4-Kommunikati onskonzept war geboren.

Das Konzept ist nicht nur Handwerkszeug für unsere – ganz überwiegend – fest angestellten Trainerinnen und Trainer. 

Es bewährt sich auch im Arbeitsalltag unseres Unternehmens. 

Denn: Wir wollen leben, was wir lehren – und lehren, was wir leben. 

Ihr Team der K&K Bildungsmanufaktur

K&K Bildungsmanufaktur &



Aus gesundem Selbstbewusstsein heraus 
Anderen wertschätzend begegnen – das ist 
die basis gelingender Kommunikation!
MICHAeL KÖSt



B i l d u n g s m a n u f a k t u r

Berthelsdorfer Str. 72
09661 Hainichen

Telefon 037207 65 12 81
Telefax  037207 65 12 82

info@kk-bildung.de
www.kk-bildung.de | www.k4-kk.de | jav.kk-bildung.de

www.facebook.de/Bildungsmanufaktur


