
„Was glauben Sie eigentlich,
wen Sie vor sich haben?“ So
frech die Frage auch klingen
mag: Sie ist ernst gemeint!

Kennen Sie auch die folgende
Situation: Sie geben Ihrem
Mitarbeiter eine Anweisung,
dieser führt die Aufgabe auch
nach bestem Wissen und Ge-
wissen aus, allerdings hat das
Ergebnis Ihrer Meinung nach

überhaupt nichts mit Ihrer
Anweisung zu tun?
Oder: Sie reden mit einem Kun-
den über ein Thema. Sie sind
sich sicher, dass dieser Ihre
Sprache spricht, allerdings be-
schleicht Sie während des Ge-
sprächs für einen kurzen Mo-
ment der Verdacht, Sie würden
mit einem Außerirdischen re-
den. Nun ja, vielleicht ist er

nicht gerade von einem ande-
ren Stern, aber trotzdem
macht es den Anschein,dass er
oder sie Sie in jedem Fall nicht
versteht? 
Drittes Beispiel: Sie kommen
aus dem Labor nach Hause,
Ihre Frau bespricht ein für sie
wichtiges Problem mit Ihnen
und möchte mit Ihnen zu einer

Entscheidung finden. Sie sind
anderer Meinung als Ihre
Frau, für Sie ist die Entschei-
dung glasklar, ein Nein. Die

Entscheidung kann nur Nein
lauten, da die Argumente Ih-
rer Frau weder logisch noch
rational sind, sie hat
sich aus Ihrer Sicht
überhaupt nicht mit
den möglichen Konse-

quenzen ihrer Entscheidung
beschäftigt, alles was sie vor-
trägt, ist emotional und aus
Ihrer Sicht vollkommen wirr.
Sie bleiben bei Ihrem Stand-
punkt. Wie sollten Sie diesen
auch verändern, denn den Ih-
rer Frau können Sie beim bes-
ten Willen nicht nachvollzie-
hen. Und damit ist der Stress
wohl vorprogrammiert.

Woran könnte dies liegen? An
der grundsätzlichen Beherr-
schung der Sprache wahr-
scheinlich nicht. Wahrschein-
lich auch nicht daran, dass Sie
undeutliche Anweisungen er-
teilen und Ihre Frau ist wahr-
scheinlich auch nicht wirklich
wirr im Kopf. Vielleicht liegt
es daran, dass Ihr Gegenüber

eine andere Denk- und damit
eine völlig andere Kommuni-
kationsstruktur besitzt als
Sie. Je nachdem, wie Sie und

Ihr Gegenüber denken, so
kommunizieren Sie, und an
diesem Punkt entscheidet

sich, ob Sie und Ihr Gegen-
über sich verstehen.
Unterschiedliche Arten zu
denken und damit auch wahr-
zunehmen,zu artikulieren und
zu kommunizieren, haben in
unterschiedlichen Teilen unse-
res Gehirns ihren Ausgangs-
punkt. Die linke Hälfte des
Großhirns (linke Hemisphäre)
ist für die Mehrzahl aller Men-

schen führend für die Sprache,
logisches Denken und kriti-
sche Vernunft. Hier arbeiten
wir eher Schritt für Schritt,
analysieren und können mit
Zahlen und Begriffen umge-
hen. Die rechte Gehirnhälfte
übernimmt die Führung, wenn
es darum geht, mit Mustern,
Bildern, Visionen und nonver-

balen Ideen umzugehen; Em-
pathie und Emotionen werden
dort verarbeitet, wir können
Musik empfinden und unser

Unterbewusstsein scheint sich
ebenfalls eher der rechten Ge-
hirnhälfte zu bedienen.

Zwei- bis drei-
hundert Millio-
nen Nervenfa-
sern verbinden
über den so ge-
nannten Balken
(Corpus Callo-
sum) die bei-
den Hemisphä-
ren und sorgen
für eine sehr
schnelle Ver-
knüpfung aller
Informationen.
Das bedeutet,
dass wir das
Z u s a m m e n -
spiel der unter-
sch ied l i chen
Denk- und Ver-
haltenspräfe-
renzen nicht als
getrennte Pro-

zesse empfinden. Man sollte
sich eher zwei Partner vorstel-
len, die sich die jeweiligen Auf-
gaben zuspielen, für die sie
besser geeignet sind (Abb.1).

Unser Gehirn bestimmt:
•Wer wir sind,
• was wir tun,und
• wie wir es tun,

und damit letztlich
auch, wie wir kommu-
nizieren.Die Dominanz
einzelner Gehirnstruk-
turen ist die Ursache
von Denk- und Verhal-
tenspräferenzen.
Jeder Mensch hat
Denk- und Verhaltens-
präferenzen, die für
ihn typisch sind und die
er bevorzugt. Sie sind
Ausdrucksweise seiner
Einmaligkeit und be-
stimmen, wie er kom-
muniziert, lernt und
lehrt, Entscheidungen
trifft, mit anderen Men-
schen zusammenar-

beitet und sich im Rahmen sei-
ner Möglichkeiten entwickelt.
Diese Dominanzen haben sich
auf der Grundlage der angebo-
renen Eigenheiten durch das
Elternhaus,die Ausbildung und
soziale Umgebung entwickelt.
Die Art und Weise, wie wir an
eine Aufgabe herangehen, un-
sere Kreativität einsetzen

oder mit anderen Menschen
kommunizieren, ist gekenn-
zeichnet durch die Denk-
weise, die wir bevorzugen:

Während der eine z.B. eine Si-
tuation sorgfältig analysiert
und dann eine logische und
rationale Entscheidung trifft,
hat ein anderer die gleiche Si-
tuation als Gesamtbild vor Au-
gen und trifft seine Entschei-
dung intuitiv. Beide tun dies
aus der Erfahrung heraus, mit
ihrer jeweiligen Methode er-
folgreich zu sein (Abb. 2).
Um erfolgreich mit sich selbst
und anderen Menschen, ob
Familie, Partner, Mitarbeitern
oder Kunden, umgehen zu
können, ist es von Vorteil,
Klarheit über die eigenen
Denk- und Verhaltenspräfe-
renzen oder die des Gegen-
übers zu erlangen.
Mehr und mehr Menschen
verlangen heute, dass ihre

Einzigartigkeit anerkannt
und berücksichtigt wird: In
der Politik, in der Partner-
schaft und im beruflichen Le-

ben. Sie wollen authentisch
sein und gestehen diese, unter
Umständen unterschiedliche
Authentizität, auch anderen
Menschen zu. Toleranz zeigt
sich dann nicht nur in der
Duldung der Unterschiede,
sondern in der Anerkennung
des besonderen Wertes, den
diese Andersartigkeit hat.

Das Herrmann-Domi-
nanz-Instrument (H.D.I.®)
Das Herrmann-Dominanz-Ins-
trument (H.D.I.®) gibt uns die
Möglichkeit, die unterschied-
lichen Denkstile, in der für jede
Person einzigartigen Kombi-
nation, darzustellen. Das Er-
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„Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben?“ – Das Herrmann-Dominanz-Instrument (H.D.I.®)

Vom erfolgreichen Umgang mit Mitarbeitern und Kunden
Jeder Mensch hat ihm eigene Denk- und  Verhaltensweisen, die unter anderem bestimmen, wie er kommuniziert, Entscheidungen trifft oder mit anderen Menschen zusammenarbeitet. So
kann es auch im Laboralltag – z.B. bei Verkaufs- oder Teamgesprächen – oft von Vorteil sein, zu wissen, wie das Gegenüber „tickt“.Wie auch Sie Klarheit über mögliche Denk- und  Verhal-
tenspräferenzen Ihrer Kunden oder Mitarbeiter erlangen können, zeigt Ihnen die Seehausener Diplom-Kauffrau Claudia Huhn.

Seminar „Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich 
haben?“

Seminarprofil:
Erfolgreiche und professionelle Kommunikation hängt immer mehr
davon ab, wie stark es mir gelingt, mich auf meinen Gesprächs-
partner einzustellen. Welche Anforderungen stellt mein Gegen-
über an ein Gespräch, wie wichtig sind Emotionen oder die Zahlen,
Daten und Fakten. 

Wer es beherrscht, in das Paar Schuhe des Gegenübers zu schlüp-
fen, hat dem Wettbewerb immer eine Nasenlänge voraus. Und dies
nicht nur bei den Kunden, sondern und vor allem bei den eigenen
Mitarbeitern. 

Aus dem Inhalt:
• Welche Dominanz-Stile gibt es – Vorstellung des H.D.I.®
• Wer bin ich, wer sind die anderen – sich selbst und andere 

besser Verstehen
• Wie Sie die Sprache jedes Kunden sprechen können
• Optimierung der Teamarbeit durch das H.D.I.®
• Wie können Sie Ihr Mitarbeiterpotenzial besser nutzen?

Mehr Harmonie und Verständnis im Umgang mit anderen

Zielgruppe: Laborinhaber und/oder Außendienstmitarbeiter
Dauer: 1 Tag

Termine:
07. Dezember 2005, 10.00 – 18.00 Uhr
13. Januar 2006, 10.00 – 18.00 Uhr

Ort: Großraum Augsburg/München

Preis: 595,00 €, zzgl. MwSt., inkl. persönlicher H.D.I.®-
Auswertung und Tagungspauschale

Anmeldung unter: info@ct-huhn.de
Tel.: 0 88 41/48 98 89 / Fax: 0 88 41/48 98 90
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gebnis dieser Selbstanalyse
kann z.B. mit speziellen Auf-
gaben, einer beruflichen oder
privaten Situation ver-
glichen werden und liefert
wertvolle Hinweise für er-
folgreiches Handeln.
Das Modell berücksich-
tigt die Erkenntnisse über
den Aufbau und die Funk-
tionsweise des Gehirns.Es
ordnet die Denk- und
Verhaltensweisen in fol-
gende vier Kategorien ein:
einerseits die linke und
die rechte Gehirnhemis-
phäre, andererseits der
obere Bereich und der un-
tere Bereich. So ergeben
sich vier Quadranten – A,
B, C, D – denen bestimmte
Merkmale zugeordnet
werden (Abb. 3). Diese
Einteilungen geben den kom-
plexen Aufbau und die Arbeits-
weise des Gehirns natürlich
nicht direkt wieder. Sie dienen
als Modell, ähnlich einer Land-
karte, die uns als Modell einer
Landschaft dient.

Auf der Basis des Herrmann
Dominanz Modells können wir
einen Dialog darüber führen,
was uns unterscheidet,was uns
gemeinsam ist und wie wir mit
diesen Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten umgehen bzw.
erfolgreich umgehen könnten.

Einsatzbereiche des
H.D.I.®-Modells
Das Modell kann in vielen Be-
reichen erfolgreichen Einsatz
finden,u.a.bei:
•Verkaufstraining (Wer bin ich

und wer ist mein Kunde?)
•Teamentwicklung
• Führungskräfteentwicklung
• Selbsterkenntnis/Coaching.

H.D.I.®-Profile 
Es gibt keine großen oder klei-
nen Profile,normale oder anor-
male, keine guten und keine
schlechten Profile. Jedes Profil
ist wertfrei, hat aber weit rei-
chende Konsequenzen (Abb.6).
So wird ein Mensch mit einem
geringen Wert im Quadranten A
Aufgaben,die einen hohen ana-
lytischen Anteil aufweisen,
eher aus dem Weg gehen (was
oft unbewusst geschieht). In
ähnlicher Weise wird ein
Mensch mit einem hohen A-
Wert gerne „den Dingen auf den
Grund“ gehen, kritisch hinter-
fragen,prüfen und rechnen.
Ein anderes Beispiel: Men-
schen mit einem hohen B-Wert
brauchen oft Sicherheit, Struk-
tur und Ordnung. Sie können
sehr zuverlässig sein und Pro-
jekte voranbringen. Wenn Sie
dagegen einem Menschen be-
gegnen,dessen Arbeitsplatz ein
einziges Chaos ist – und der sich
darin auch wohl fühlt und keine
großen Schwierigkeiten hat, zu
finden, was er sucht – dann hat
er vermutlich einen geringen
Wert im B-Quadranten. Da die
Summe aller vier Quadranten-
werte immer etwa gleich groß
ist (es handelt sich ja um eine re-
lative Verteilung), wird dieser
Mensch möglicherweise einen
großen D-Quadranten haben,
der es ihm erlaubt, viele Ideen
zu produzieren, auch wenn

viele dabei sind, die nie reali-
siert werden. Und wenn ein ho-
her B-Wert nun auf einen hohen
D-Wert trifft, ist das Missver-
ständnis meist schon vorpro-

grammiert. Da trifft die Ord-
nung auf das Chaos, der Erb-
senzähler auf den Chaoten.
Aber beide fühlen sich in ihrer
Arbeitsweise wohl,während sie
mit der Art und Weise des ande-
ren total überfordert sind.

Solche Bevorzugun-
gen (und Vermeidun-
gen!) haben natür-
lich einen erheb-
lichen Einfluss auf
die Art und Weise,
wie wir z.B. eine Ar-
beit erledigen, mit
anderen Menschen
umgehen oder etwas
Neues lernen. Bei-

spiel: Fährt ein „hohes B“ in Ur-
laub,so wird es wahrscheinlich
vor dem Kofferpacken eine
Liste erstellen, was für diesen
Urlaub alles notwendig ist.Dies
geschieht, damit es sicher sein
kann, nichts zu vergessen, für
alle Eventualitäten gerüstet zu
sein und keine bösen Überra-
schungen erleben zu müssen.
Während das „hohe B“ noch
Listen schreibt, steht das „hohe
D“ bereits vor
dem Kleider-
schrank und
wirft willkür-
lich Dinge in
den Koffer, ge-
rade so, wie es
ihr in den Sinn
kommt, bzw.
worauf sie ge-
rade Lust hat.
Von Planung
keine Spur,
und wenn et-
was vergessen
wurde: Na
und,dann wird es nicht benötigt
oder wir kaufen es nach. Und
jetzt stellen wir uns vor,dass das
„hohe B“ mit dem „hohen D“
verheiratet ist.

Unsere vier unter-
schiedlichen Ichs
Die vier Quadranten können als
vier unterschiedliche Ichs auf-
gefasst werden, die in jedem
von uns stecken und situativ
eingesetzt werden. Die Domi-
nanz besteht darin,dass wir das
eine oder andere Ich (bzw.meh-
rere) stärker bevorzugen, wäh-
rend wir Tätigkeiten, die aus
den schwächer ausgeprägten
Ichs kommen, eher aus dem
Weg gehen (Abb.4).
Mithilfe eines Fragebogens
wird ermittelt, welche Denk-
weisen der Einzelne bevorzugt,
nutzt oder vermeidet. Das
H.D.I.® ist eine Selbstanalyse,
kein Test. Es gibt weder gute
noch schlechte Ergebnisse,
man kann auch nicht bestehen
oder durchfallen.Das Ergebnis
der Auswertung ist wertfrei, es
hat jedoch erhebliche Konse-
quenzen für viele Aspekte unse-
res Handelns.

Aus unserem natürlichen Do-
minanzprofil leiten sich unsere
Denk- und Verhaltensstile im
Alltag ab.Das bedeutet: Unsere
Denkstruktur bestimmt, was

wir tun und wie wir etwas tun
(Abb. 5). Nahezu jeder Mensch
besitzt mehrere Dominanzen.
48 % aller Menschen sind zwei-
fach-dominant,44 % aller Men-
schen sind sogar dreifach-
dominant. Lediglich 4 % der
Menschen sind einfach- oder
vierfach-dominant (Abb. 6).
Das Profil zeigt bevorzugte
Denkweisen, die man auch als
Potenzial,Talent oder persönli-
che Präferenz bezeichnen
kann, keine Kompetenzen.
Kompetenzen und Fähigkeiten
entstehen auf der Grundlage
von Präferenzen durch Stu-
dium, Lernen, Training, Erfah-
rung, Fleiß usw. Dies sind Vor-
gänge, die den persönlichen
Einsatz verlangen und die un-
ser persönliches Wachstum er-
möglichen (Abb.7).

Wie wir die Welt sehen
Wie wir die Welt sehen, wird
stark durch unser Profil be-
stimmt. Jeder Mensch filtert
seine Wahrnehmungen – wir

wären sonst kaum in der Lage,
mit der Menge und Komplexität
der auf uns einstürmenden In-
formationen fertig zu werden.
Das H.D.I.®-Profil ist einer von
vielen möglichen Filtern, an-
dere sind z.B.Erfahrungen und
Werte. Die Kenntnis über exis-
tierende Filter ist wichtig,wenn
wir verstehen wollen, dass an-
dere Menschen zu anderen
Schlüssen kommen, obwohl
die physische Wahrnehmung,
also das Gesehene oder Ge-
hörte, identisch sind. Insge-
samt wird unser Bild größer,
wenn wir uns über die Unter-
schiede unterhalten können,
ohne darauf zu beharren, dass
das eine oder andere richtig
oder falsch ist (Abb.8).

Nutzen für den 
Anwender
Das H.D.I.® macht es Menschen
möglich, sich folgende Fragen
zu beantworten: Wer bin ich,
was kann ich, was macht mich
einmalig und wo liegen daher
meine Möglichkeiten,beruflich
und privat erfolgreich und zu-
frieden zu werden? Welche
Konsequenzen für den persön-

lichen, privaten und beruf-
lichen Lebensweg hat dies,was
will ich eventuell ändern?
Im Team oder generell im Ver-
hältnis zu anderen Menschen

können wir beginnen,einen Di-
alog darüber zu führen,was uns
unterscheidet,was uns gemein-
sam ist und wie wir aus diesen
Unterschieden und Gemein-
samkeiten Synergien entwi-
ckeln können.
Speziell im Umgang mit Mitar-
beitern oder Kunden führt die
Selbsterkenntnis zu einer er-
folgreicheren, weil gehirnge-
rechteren Kommunikation.
Das H.D.I.® kann Kommunika-
tionsstörungen nicht nur aufde-
cken, sondern auch erklären
und bietet damit eine Möglich-
keit,eine für Ihr Gegenüber ver-
ständliche Kommunikation zu
etablieren, die damit nicht nur
zielgerichtet, sondern auch er-
folgreich ist.
Die Dominanzstrukturen der
Gesprächspartner entscheiden
darüber, ob eine Kommunika-
tion harmonisch und verständ-
lich oder unharmonisch und
unverständlich wirkt. Im Er-
kennen und professionellen
Reagieren auf die Dominanz-
struktur des Gegenübers liegt
eine große Chance, sowohl für
Führungskräfte, als auch für
den professionellen Umgang
mit Kunden und Nichtkunden.
Potenziell ist der Austausch
innerhalb eines Quadranten
oder eines Modus einfacher. Je
weiter wir in der Darstellung
nach unten kommen, desto
stärker müssen wir uns an-
strengen, Konflikte zu vermei-
den. Eine zu enge „Verwandt-
schaft“ (gleicher oder kompa-
tibler Quadranten) birgt die Ge-
fahr der Engstirnigkeit und der
kleinlichen Konkurrenz.
Kontrastierende und gegen-
sätzliche Quadranten erfor-
dern mehr Behutsamkeit und
Aufwand, können aber zu we-
sentlich besseren Ergebnissen
führen, wenn es gelingt, das
Synergiepotenzial auszunut-
zen (Abb.9).

Das H.D.I.® als Kommu-
nikationshilfsmittel
Im Berufsalltag kommt es
häufig darauf an, Botschaften
innerhalb kürzester Zeit ver-
ständlich an den Mann oder die
Frau zu bringen. Sei es in Form
von Arbeitsanweisungen an die
Mitarbeiter oder im Akquisege-
spräch mit dem Kunden.
In diesen Fällen ist es gut zu wis-
sen, welche Kommunikations-
struktur bevorzugt Ihr Gegen-
über und wie passt diese Struk-
tur zu Ihrer eigenen Struktur.
Jeder Quadrant bevorzugt
seine eigene Kommunikation
und hat bestimmte Anforderun-
gen an deren Verständlichkeit.
Versucht man, mit einem „grü-
nen“ Menschen eine „gelbe“
Kommunikation zu führen –
also den Zusammenhang zum
großen Ganzen herzustellen,

dabei die Details zu vernachläs-
sigen, ununterbrochen von
Neuem zu schwärmen – muss
man sich nicht wundern, wenn
das Gegenüber wenig begeis-

tert wirkt. Ein „grü-
ner“ Mensch benö-
tigt hier das ganze
Gegenteil, nämlich
Sicherheit, Altbe-
währtes und vor al-
lem alle Details.
Hiermit wiederum
würden Sie aller-
dings einen „gelben“
Menschen langwei-
len und ihm anstatt
heller Begeisterung
nur ein müdes Lä-
cheln entlocken.
Stellen Sie sich den
„blauen“ Patienten
vor, dem Sie von
dem Wohlfühlge-
fühl bei seiner Pro-

these vorschwärmen würden.
Oder: Sie möchten einem „grü-
nen“ Kunden ein absolutes No-
vum vorschlagen. Gerade auf
dem Markt erschienen,könnte
Ihr Kunde zu den Vorreitern
gehören. Für Sie als „gelben“
Menschen hört sich das ausge-
sprochen positiv an, Sie kön-
nen die Entwicklung der
nächsten Jahre schon vor sich
sehen.Allerdings wundern Sie
sich, dass Ihr Kunde fast ent-
rüstet mit den Worten abwehrt:
„Na,das sollen mal die anderen
versuchen. Und wenn die Kin-
derkrankheiten ausgemerzt
sind, dann können wir noch-

mals darüber reden.Das ist mir
viel zu riskant.“ Zahlen, Daten
und Fakten würden einen „ro-
ten“ Gesprächspartner mehr
erschrecken als überzeugen.
Eine positive Entscheidung
kommt dann zustande, wenn
das Gefühl dahinter gut ist,
wenn die Beziehung zu Ihnen
als Mensch positiv ist.Rational
muss die Entscheidung nicht
sein. Intuitiv richtig muss sie
sein,sie muss sich gut anfühlen
(Abb. 10).
Wer das Spielfeld der Ganz-
hirn-Kommunikation be-
herrscht, beherrscht die Re-
geln für eine erfolgreiche Kom-
munikation.Achten Sie in Ihrer
Kommunikation auf die Not-
wendigkeiten Ihres Gesprächs-
partners, nutzen Sie dessen
Heimatworte und Ihre Ge-
sprächsziele werden leichter
erreichbar (Abb.11).
Wie steht es mit Ihnen,möchten
Sie wissen, wer Sie sind? Und
vor allem, möchten Sie wissen,
wen Sie vor sich haben? Stellen
Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter
würden Sie verstehen – ge-
nauso, wie Sie es meinen. Oder
Sie könnten Ihre Kunden und
Nichtkunden kommunikativ
dort abholen, wo diese stehen
und damit Ihre Gesprächsziele
erreichen. Und nicht zuletzt:
Stellen Sie sich vor, Ihr Partner
oder Ihre Partnerin würde Sie
verstehen und Sie würden ihn
oder sie verstehen,wie wäre das
für Sie? 
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Diplom-Kauffrau/Pädagogin
Claudia Huhn

• Studium der Wirtschaftswissen-
schaften und des Lehramtes für
Berufsschulen in Siegen

• Seit 1999 Trainerin, Beraterin und
Coach für Dentallabore und Zahn-
arztpraxen

• Gründung des Trainings- und Coa-
chingunternehmens C&T Huhn im
Jahr 2003

• Seit 2004 zertifizierte H.D.I.®-Trai-
nerin (Herrmann-Dominanz-Ins-
trument: Denkstilanalyse)

• Schwerpunkte im Bereich strate-
gischer Vertriebsaufbau, Vertriebs-
planung, Vertriebscoaching

• Durchführung von Vertriebssemina-
ren zu den Themen Neukundenge-
winnung, professionelle Bestands-
kundenbetreuung, Konflikt- und
Beschwerdemanagement, Telefon-
training, Rhetorik für Unternehmer

• Durchführung von H.D.I.®-Semi-
naren zu den Themen Vertriebs-
training, Teamtraining

• Durchführung von Einzel- und Grup-
pencoachings zum Thema H.D.I.®

• Durchführung von Praxissemina-
ren für Zahnärzte und Helferinnen
(Erfolgsfaktor Zahnarztpraxis in
der Zukunft; Ausbildung zur ZE-
Beraterin für Zahnarzthelferinnen)

• Durchführung von Train-the-Trai-
ner-Seminaren (Ausbildung zum
Praxiscoach für Dentallabore)

Kurzvita

– H.D.I. „Mini Lectures“
– Das Herrmann-Dominanz-Instru-

ment (H.D.I.®), aus „Persönlich-
keitsmodelle“, hrsg. von Martina
Schimmel-Schloo/Lothar J. Sei-
wert/Hardy Wagner; GABAL Ver-
lag 2002

– H.D.I.-Starterpaket für zertifi-
zierte Trainer

Literatur
Dipl.-Kffr. Claudia Huhn
c/o C&T Huhn
Coaching und Training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
Tel.: 0 88 41/48 98 89
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: claudia.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

Adresse

Fortsetzung von Seite 8

Sie möchten wissen wer Sie sind? Welche Denk- und
Verhaltensstrukturen Sie haben und welche Chan-
cen und Herausforderungen sich daraus ergeben?
Sie erhalten Ihre persönliche Einzelauswertung inkl.
einem einstündigen Interpretationsgespräch für 245
Euro.Fordern Sie Ihren Fragebogen an unter Tel.:
0 88 41/ 48 98 89 oder unter info@ct-huhn.de

Tipp

Claudia Huhn ist zertifizierte H.D.I.®-Trainerin. C&T Huhn betreut
Dentallabore umfassend im Bereich Vertrieb, entwickelt Schritt für
Schritt die notwendigen Fähigkeiten und Kernkompetenzen eines
Dentallabores in den Bereichen Neukundengewinnung, professio-
nelle Bestandskundenbetreuung (CRM), Kommunikation und
Unternehmensführung, um im Team fit für den Gesundheitsmarkt
der Zukunft zu sein. Dabei geht es nicht nur darum, die Fähigkeiten
und Kompetenzen des Labors zu entwickeln, sondern auch und vor
allem, die Kunden des Labors fit für den Gesundheitsmarkt der
Zukunft zu machen. 
C&T Huhn stellt Handwerkszeug und Unterstützung für mehr
Erfolg in Dentallaboren und Zahnarztpraxen zur Verfügung.
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