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Anja Niekerken
Sie ist ein Gewächs des Nordens: viel sab-
beln, zuhören und natürlich schreiben, sind 
ihre Leidenschaften. Bodenständig und direkt 
bringt sie ihre Inhalte rüber, mit viel Humor 
und Beispielen aus dem Leben. Egal ob in 
ihren Büchern, im Blog, im Podcast oder in 
ihren Seminaren und Vorträgen. Dabei ist dem 

energiegeladene Duracellhasen, durchaus klar wovon er spricht. Als 
zertifizierte Managementtrainerin, ehemalige Führungskraft und 
Geschäftsführerin im Krisenmanagement weiss sie genau, wie Busi-
nessrealitäten aussehen und was es heisst, sich als Frau in einer 
Männerdomäne zu behaupten. 

Besser kommunizieren! Wer wünscht sich das nicht? Endlich verstan-
den werden, ohne Reibungsverluste. Wir sind so sehr darauf fixiert 
endlich verstanden zu werden, dass wir vollkommen vergessen, dass 
zu guter Kommunikation immer zwei gehören. Einer der verstanden 
wird und vor allem einer, der versteht! Warum verstehen wir einander 
immer weniger? Weil wir nie wirklich gelernt haben zuzuhören. 
Niemand hat uns beigebracht, wie wir richtig zuhören. Ohne dabei 
den eigenen Gedanken nachzuhängen und ohne dabei auf unseren 
nächsten Einsatz zu warten. In der Schule haben wir zwar gelernt, 
wie man die Klappe hält, aber wie wir aus uns selbst heraus echtes 
Interesse für das Gehörte generieren können, dass wurde uns er-
folgreich verheimlicht.
In diesem Webinar geht es um die oft vernachlässigte Basis jeg-
licher Kommunikation und jeglichen Lernens: das Zuhören. Das wir 
mehr und besser Zuhören sollten, ist im Prinzip ein No-Brainer. Aber 
warum wir es tatsächlich nicht tun, warum aktives Zuhören häufig 
kontraproduktiv ist und wie wir wieder ins Zuhören kommen.

Datum  Donnerstag, 27. Januar 2022

Zeit  12.15 - 13.00 Uhr

Ort  online

Eintritt  kostenlos   

Anmelden  bis am 26. Januar 2022
  aeb.ch/veranstaltungen

Melden Sie sich rasch an! Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 
und einen spannenden Austausch. 

Ihre aeB Schweiz


