Seminarschauspieler
Mehr Praxisnähe geht kaum
Praxisnähe und -relevanz sind das A und O für die moderne Personalarbeit.
Alle Seminare und Trainings zielen auf die Verankerung und Nachhaltigkeit von Inhalten bei den Teilnehmern.
Dies gelingt umso besser, je stärker die Teilnehmer typische Situationen aus ihrem Umfeld wiedererkennen und
realitätsnah bearbeiten können.
In Assessment Centern und Management Audits werden Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen anhand von
praxisnahen Fallbeispielen und Rollenspielen auf Praxistauglichkeit und Belastbarkeit abgeprüft.
Und auch für wertschätzende Mitarbeiter- und Feedbackgespräche braucht es realistische Übungssituationen,
damit diese wichtigen Gespräche ihre steuernde Wirkung entfalten können – gerade in Zeiten, in denen alle
Unternehmen auf der Suche nach den besten Talenten sind.
Diese wünschenswerte Praxisnähe kann von unseren Seminarschauspielern professionell erzeugt und damit
die Lücke zwischen der Theorie und Praxis wirksam geschlossen werden.
Ob offen in einem Rollenspiel oder verdeckt als Teilnehmer einer Veranstaltung, stellen unsere Seminarschauspieler
realitätsnahe Übungs- und Prüfungssituationen her.
Dazu nehmen unsere Schauspieler die Körpersprache und Rhetorik der Teilnehmer unmittelbar wahr, spiegeln
deren Verhalten, decken es auf und lenken es in eine vorgegebene Richtung. Gerade die beeindruckende Wirkung
von bewussten Verhaltensveränderungen, vor allem in der nonverbalen Kommunikation, wird erfahrbar gemacht
und kann dadurch ihren Erfolg entfalten.

Was Sie erwarten können
Der Einsatz von Seminarschauspielern ist für all diejenigen von Interesse, die jetzt schon erfolgreiche Seminarund Trainingskonzepte, Assessment Center und Management Audits wie auch Coachingsituationen um viel
Authentizität und Praxis ergänzen wollen:
·
·
·
·
·

Professionelle Personalauswahl/Recruiting
Authentische Rollenspiele in Assessment Centern
Realistische Übungs- und Prüfungssituationen
Situationsgerechtes Verkaufs- und Kommunikationstraining
Realitätsnahe Simulation von Kunden- oder Mitarbeitergesprächen oder z.B. Arzt-Patienten-Situationen

Wir sind Schauspielprofis. Durch die vielfältigen Erfahrungen in Unternehmenstheater-Produktionen, interaktiven
Theaterelementen, wie Improvisationstheater, und dem Einsatz in Workshops und Trainings, bringen unsere
Seminarschauspieler das Handwerkszeug und die Empathie für das lebendige Ausfüllen der Seminarrolle mit.

Drei gute Gründe für die Seminarschauspieler
1.	Menschen werden motiviert, angemessene Reaktionen auf bekannte oder neue Situationen zu finden
und ihr Verhaltensrepertoire im Einklang mit ihrer Persönlichkeiten zu erweitern.
2.	Aussagekräftige Prüfungssituationen werden durch den Praxisbezug ermöglicht.
3.	Ansatzpunkte für eine gezielte Weiterentwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden offengelegt.

Gerne informieren wir Sie über die Details.
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