
 

 

Liebe Leser, 

  

herzlich willkommen zu meiner Newsletter-Ausgabe zum Thema: 

Empathische Kommunikation 

 

Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind :-) 

  

Mit dem Oktober ist das letzte Quartal des Jahres gestartet. Im Metakomm-Team haben wir uns zwei Tage zu 

einem Metakomm-Workshop genommen und haben virtuell eine ganze Reihe neuer Ideen für Sie entwickelt. 

Darüber erfahren Sie in Kürze mehr. 

 

Als kleiner Vorgeschmack: Mitte November starten wir eine monatliche Reihe, die „Metakomm-Talks“. Wir 

werden monatlich zu ausgewählten Themen eine kostenfreie virtuelle Gesprächsrunde veranstalten, zu der 

wir außer unseren Team-Mitgliedern auch externe Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft einladen.  

Ziel ist es, über kurze inhaltliche Impulse mit ihnen in einen lebendigen Austausch zu kommen. 

Wir freuen uns schon sehr, seien Sie gespannt! 

 

Mein Blog-Beitrag ist diesem Monat anders als üblich. Ich beschäftige mich mit dem Thema Empathie und 

gegenseitiges Verstehen in der Teamkommunikation und habe dazu meinen Kollegen Martin Weinbrenner 

von Heartbeat Business Coaching interviewt. 

 

Martin arbeitet mit kleinen Teams, häufig Leitungsteams von Unternehmen an der Teamkommunikation. Dabei 

steht das gegenseitige Verstehen, sich öffnen und das Fördern einer offenen Dialogkultur im Team im 

Vordergrund. 

 

Wie so ein Teamcoaching methodisch strukturiert werden kann, lesen Sie in meinem Artikel: 
„Empathisch führen und beherzt handeln in Teams“. 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, 

herzliche Grüße, 

 

Ihre Liliane Grandpierre 

   

   

 

Weitere Beiträge zum Thema 

https://www.teamentwicklung-berlin.net/emphatisch-fuehren-und-beherzt-handeln-in-teams/
https://www.teamentwicklung-berlin.net/emphatisch-fuehren-und-beherzt-handeln-in-teams/


 

 

Viele von uns sind so an den Gedanken 

gewöhnt, dass die erfolgreichsten 
Führungskräfte hart und streng sind, dass 

wir Empathie fälschlicherweise damit 

verbinden, zu „weich“ zu sein. Wie wichtig 
aber Empathie für neue Impulse ist, 

zeigt dieser Beitrag. 

 

Emotionen sind stark beeinflusst von 
kulturellen Unterschieden, Sprachen, unsere 

Vergangenheit sowie persönlicher 
Reife. Dieser Beitrag beschreibt, wie wichtig 

es ist, Emotionen als Quelle für Originalität, 

Empathie und Veränderung zu nutzen. 

 

Über welche Themen möchten Sie gern mehr wissen? 

 

Ich freue mich von Ihnen zu hören! Am besten erreichen Sie mich unter lg@metakomm.de. 
  

 

https://blog.hays.de/vier-wichtige-eigenschaften-von-fuehrungskraeften-mit-grosser-empathie/
https://teamworks-gmbh.de/her-mit-den-emotionen-warum-gefuehle-der-schluessel-zu-veraenderung-sind/
mailto:lg@metakomm.de
https://blog.hays.de/vier-wichtige-eigenschaften-von-fuehrungskraeften-mit-grosser-empathie/
https://teamworks-gmbh.de/her-mit-den-emotionen-warum-gefuehle-der-schluessel-zu-veraenderung-sind/

