
Schlüssel zur Menschenkenntnis und
zielgerichteter Kommunikation!

Eine hohe Fachkompetenz ist in der Berufswelt mit 
hohem Ansehen verbunden. Fachkompetenz wird durch 
Aus- und Weiterbildung erworben und durch Zeugnisse 
und Zertifikate bestätigt. Menschenkenntnis wird im 
Gegensatz zur Sachkenntnis, beispielsweise bei 
Führungskräften oder Verkäufern, als ganz selbstver-
ständlich vorausgesetzt.

Der Alltag im Beruf und Privatleben zeigt, dass Sach-
kenntnis und Menschenkenntnis kombiniert zu nachhal-
tigem Erfolg in Beziehungen führt. Insbesondere im 
Zeitalter der Digitalisierung gewinnt die menschliche 
Seite im Berufsleben wieder an Bedeutung.

Wer versteht, wie sich die Persönlichkeit anderer zusam-
mensetzt, und welche Ausprägungen die Biostruktur 
haben kann, der vermeidet die falsche Ansprache und 
die falsche Kommunikationsstrategie.
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Wer andere Menschen besser versteht, 
kann sie leichter für seine Ideen begeistern.

Wir alle sind einzigartig. Es ist daher nicht möglich, die 
unzähligen Signale, die Menschen aussenden, einzeln zu 
erfassen.

Um aber die vielfältigen Zeichen und Eigenarten auszu-
werten und zu verstehen, braucht unser Gehirn als 
Maßstab Kriterien, die uns helfen, diese Eindrücke zu 
sortieren. Das TRIOGRAM® ist als Landkarte zu verste-
hen, die die Eigenarten anderer Menschen schnell und 
verlässlich einordnet und strukturiert.

Diese Landkarte wird im Training als Bild im Langzeitge-
dächtnis verankert. Im STRUCTOGRAM® Modul 2 lernen 
Sie, durch systematisches Beobachten, die Biostruktur 
anderer Menschen zu erkennen und im TRIOGRAM® zu 
„verorten“. Die Grundlage bildet das Wissen über die 
eigene Biostruktur.

Wer die Biostruktur anderer Menschen erkennt, der 
wird sensibler für ihr Verhalten, kann Andere in ihrer 
Individualität besser verstehen und damit unnötige 
Konflikte vermeiden.

STRUCTOGRAM® MODUL 2: SCHLÜSSEL ZUR MENSCHENKENNTNIS

Das TRIOGRAM® ist eine Landkarte, die uns hilft 
menschliche Eigenarten schnell und verlässlich 
einzuordnen und zu strukturieren. 
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REDEN SIE MIT UNS, WENN SIE ANDERE BESSER VERSTEHEN WOLLEN. 

SCHLÜSSEL ZUR MENSCHEN-
KENNTNIS (analog Modul 1)

Das lernen Sie in diesem Seminar
» Praktische Anwendung der 
 Biostruktur-Analyse

» Wie Sie eigene und fremde Vorur-
 teile erkennen

» Nutzung des TRIOGRAM®, um    
 andere besser einschätzen zu
 können

» Möglichkeiten um gezielt auf die
 Biostruktur anderer eingehen zu
 können

Unterlagen:
» Zum Seminar erhalten Sie das 
 Lehrmittel „Schlüssel zur Menschen-
 kenntnis“

Dauer:
» 1 Tag

Voraussetzungen:
» Die Teilnahme am STRUCTOGRAM®
 Modul 1: Schlüssel zur Selbstkenntnis
 ist Voraussetzung für eine Teilnahme

Seminarziele - STRUCTOGRAM® Modul 2

Das TRIOGRAM® gibt dem Teilnehmer den „Schlüssel zur Men-
schenkenntnis“. Sie lernen, die Biostruktur anderer Menschen zu 
erkennen und werden sensibler für deren Verhalten.
Andere Menschen können in ihrer Individualität besser verstan-
den und zielgerichteter behandelt werden. Unnötige Konflikte 
werden vermieden. Das vermutliche Verhalten Anderer kann 
besser vorhergesehen werden und es wird deutlicher, was von 
ihnen erwartet werden kann und was nicht erwartet werden sollte.

Mit dem TRIOGRAM® ist es ferner möglich, mehrere Biostrukturen 
zu orten und zu visualisieren. Das TRIOGRAM® kann daher auch 
dazu verwendet werden Teams zu analysieren und optimal 
zusammenzustellen.

Ein weiteres wichtiges Ziel im TRIOGRAM® Modul ist die Optimie-
rung der Sozialkompetenz, denn die zentralen Elemente der 
Sozial-Kompetenz sind Selbstkenntnis und Menschenkenntnis.


