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Möchten SIE 
„Gedankenlesen“ 
können?

Wäre es nicht von Vorteil, wenn wir immer wüssten, was sich unser Kunde oder 
Gesprächspartner gerade über unser Angebot und unsere Argumente denkt?!!
Wäre es nicht toll zu wissen, welche Argumente ihn besonders 
interessieren und ansprechen und somit zum positiven Abschluss 
führen?

Im Vortrag  
„Beziehungsintelligenz durch Gedankenlesen“  
erfahren SIE im Ansatz wie dies funktioniert!

Jeder Mensch „tickt“ ein wenig anders. Das ist auf die 
unterschiedlichen Grundtypologien und die persönlichen 
Erfahrungswerte zurückzuführen.!!
Der Psychologe, Carl Gustav Jung hat dies schon vor einiger 
Zeit wissenschaftlich festgestellt.  Darauf basierend gibt es heute 
die verschiedenen Typologie Modelle.

Erfahren Sie in diesem Vortrag welche großen Unterschiede es gibt und 
woran man die „Typologie“ und somit die „Denkweise“ seines 
Gesprächspartners erkennen kann.!!
Erkennen Sie dabei den Wert der „Beziehungsintelligenz“ und wie Sie 
dies in Ihrer täglichen Praxis nutzen können!

Dauer: 50 Minuten

Seit mehr als 25 Jahren begeistert und motiviert MICHAEL GÖRNER seine Zuhörer bei 
Vorträgen und Teilnehmer an Seminaren mit praxisnahen Ausführungen. Als „gelernter“ 
und immer noch aktiver „Verkäufer“ spricht er aus einem reichhaltigen persönlichen 
Erfahrungsschatz. !

Mehr als 10.000 Menschen folgten schon seinen lebendigen und  
motivierenden Ausführungen bei Vorträgen und Seminaren. !

Er ist ein Mann aus der Praxis und kennt die unterschiedlichen  
Herausforderungen in der Beratung und im Verkauf.



Referenzen & 
Teilnehmerstimmen

„Das Team der Jung, DMS & Cie. GmbH Wien bedankt sich bei Herrn Michael 
Görner und Frau Daniela Senkl ganz herzlich, für das tolle Workshop 
Wochenende in Rust am See. Starker Wachstum gelingt nur mit den richtigen 
Mitarbeitern, Teams und Managern. Menschen unterscheiden sich grundlegend 
voneinander. Sie sind verschieden in ihren Wünschen, in ihren Motiven und in 
ihren Ansichten. Wir haben die Insight Methode in diesem Workshop für unser 
Team eingesetzt und tolle Ergebnisse und Erfolge erzielen können.“  
Helmut Egel 
Geschäftsführer Jung, DMS & Cie. GmbH

„Lieber Herr Görner, Das gesamte Resch&Frisch Team möchte sich 
herzlich für das Seminar in Maria Taferl bedanken. Die Rückmeldungen 
aller Teilnehmer waren mehr als positiv, da Sie es geschafft haben bei allen 
eine große Begeisterung auszulösen und die Teilnehmer dazu gebracht 
haben, sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. 
Resch&Frisch freut sich schon sehr auf weitere Seminare mit Ihnen.“ 
Mag. Katrin Bointner 
Schulungsleiterin bei Resch&Frisch

„Lieber Michael, immer noch bin ich sehr froh und dankbar, dass ich an Deinem 
bei Global Blue gegebenem-Workshop „Typologie“ teilnehmen durfte. Die 
nachhaltige Wirkung schwingt bei jeder Begegnung mit: die Wahrnehmung 
meines Gegenübers richtet sich dank Deiner Sensibilisierung auf : wie möchte 
mein Kunde behandelt werden? Ich habe sehr hilfreiche, bereichernde 
Erkenntnisse gewonnen. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg! Liebe Grüße aus 
Hamburg.“ 
Kerstin Mehlert 
Global Blue

„Lieber Michael, ich möchte für die Möglichkeit an deinem Typologie-
Seminar teilzunehmen sehr herzlich bedanken. Ich fand die eigene 
Auswertung und die Ausarbeitung der verschiedenen Typen sehr gut. Es 
war nicht das erste Typologie-Seminar das ich im laufe meiner Karriere 
besucht habe - aber das Beste! Endlich ein Tool um die verschiedenen 
Typen zu erkennen und Praxisnahe Infos dazu. Darüber hinaus finde ich 
die Selbstauswertung sehr hilfreich um sich manches bewusst zu machen 
und umzugestalten. Danke!“  
Wolfgang Lettenbichler 
Volksbank Wien


