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Der Erfolg beginnt
vor dem Kleiderschronk
Wie wirke ich ouf ondere? Und wie sieht es ous mit der Selbst- und
Fremdwohrnehmung? Wichtige Frogen, Denn der erste Eindruck ist weg-
weisend. Sowohl im Privot- ols vor ollem ober im Berufsleben, Die Troinings

und lntensiv-Workshops, die Yvonne Schubert mit ihrem Unternehmen
Ypsiologie GmbH in Sochen Auftritts- und Wirkungskompetenz seit uber
zehn Johren onbietet, fuhren zu sichtboren Erfolgen im Berufs- und ouch
im Privotleben,

l]er erste Eindruck zöhlt. besogt ein lond-
l-llöufiges Sprichwort. Wird diese Aussoge

ols obsolute Grösse gesehen, ist Skepsis onge-
brocht, Denn udie Dinge sind nicht immer dos.

wos sie zu sein scheinen», wie schon der grie-

chische Dichter Phoedrus wusste. Die erste

Begegnung zweier Menschen ist gleichwohl

ein storkes Momentum, in dem in Sekunden-

schnelle eine bildliche Vorstellung seines Ge-
genübers geschoffen wird, die in der Folge

nicht so schnell wieder zu kippen ist. Geformt
wird diese Vorstellung etwo durch die Her
kunft, dos Alter, durch dqs Aussehen, Sproche,

Kultur, Kleidung und Körperholtung, ober ouch
durch die domit verbundenen eigenen Erfoh-

rungswelten, die ouf die unbekonnte Person

projiziert werden, Beim ersten Blick in dos
Gesicht einer unbekonnten Person geschieht

olso ungemein viel und sogt uns, ob wir ihr

vertrouen können, ob sie dominoni ist oder
liebenswert wirkt.

Empothie oder
gelongweilte Lössigkeit?

Erste Eindrücke von fremden Menschen
gehören zum Alltog. Bewerbungen nicht, Des-

holb ist hierbei der erste Eindruck besonders

wichtig.Wer sich in Schlobberhosen. kopulten

Jeons, überschminkt, obgeloufenen Turnschu-

hen, mit dreckigen Fingernögeln oder über-

müdet bewirbt, hinterlösst eine Morke, die
koum für eine Anstellung reicht, uWos ich on
Professionolitöt dem Unternehmen verkoufen
möchte, muss nqch vorne treten», so Schu-

bert. Dozu gehören nicht nur Kleidung und
Gepflegtheit, olso dos Aussehen. ouch die Art
zu kommunizieren, ein gesundes Selbstbe-

wusstsein oder kritische Frogen sind Bestond-

teil eines positiv verloufenden Bewerbungs
gespröchs. Ahnliches lösst sich ouch über den
Verkoufsbereich sogen. Wie Geschöffsinho-
ber oder deren Verköufer gegenüber ihren

Kunden ouftreten - mit Empothie und lntereg

se oder eher gelongweilter Lössigkeit -, konn

einen Geschöftsobschluss positiv ober ouch
negotiv beeinflussen.

Wie verkoufe ich mich?
Der persönliche Auttritt - on welchen ent-

scheidenden Momenten ouch immer -, lösst

sich optimieren, verbessern oder erlernen.
Dies mit Hilfe von Yvonne Schubert, die mit
ihren Workshops, Kursen und unterschied-
lich ousgerichteten Coochings nicht nur in
der Deutschschweiz, sondern im gesomten
deutschsprochigen Roum tötig ist.Dobei geht

es nicht ousschliesslich, jedoch in erster Linie

um Auftritts- und Wirkungskompetenz, olso

um die Froge: Wie verkoufe ich mich und dos

Unfernehmen, für welches ich tötig bin?

Die Verkoufs- und Kommunikotionstroinerin

bietet mossgeschneiderte Troiningsmodule
on und orbeitet sowohl mit KMUs, Grossfirmen.

ober quch mit Einzelpersonen zusommen, ln

einem simulierten Umfeld mit professionellen

Kundendorstellern werden kommunikotive
Werkzeuge, Methoden und Gespröchsse-
quenzen in Verbindung mit den bereits beste-
henden Föhigkeiten und Fertigkeiten der Teil-

nehmenden ousprobiert und ongewendet.
Dies ermöglicht eine proxisnohe Kunden-
gespröchssituqtion und gibt domit den Teil-

nehmenden die Chonce, die eigenen Ge-
spröchskompetenzen zu überprufen und wei-
tezuentwickeln. Dobei werden verborgene

Führungsföhigkeiten, ober ouch Föhigkeiten

und Fertigkeiten ols Störken entdeckt. ln den
Troinings wird olles unternommen, um dle Mor-

ke «lCH» zu pflegen und weitezuentwickeln.
Dozu gehört ouch der Wissenstronsfer im Be-

reich der Körpersproche. Yvonne Schubert
bringt nicht nur einen stottlichen Rucksock

von l3 Johren Erfohrung im operotiven wle
strotegischen lvlorketing sowie mehrjÖhrige
Führungserfohrung mit. Die Betriebswirtschof-

terin, die seit über zehn Johren erfolgreich ihr

Unternehmen Ypsiologie GmbH fÜhrt, weist

ouch Kompetenzen ouf dem Gebiet des Pro-

jekt- und lnnovotionsmonogements sowohl

in operotiver ols quch prozessorientierter Hin-

sicht ouf. Ausserdem ist sie ols Wirtschofts-
mediotorin und Expertin für nonverbole Kom-

munikotion und Physiognomie tötig, cf *

Yvonne Schubert, Ypsiologie GmbH

Brunnmottweg '10, 
4450 Sissoch

Tel,061 481 9522

info@ypsiologie.ch - wwwypsiologie.ch
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