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Egal ob in Meetings oder Präsentationen, ob in der Zu-
sammenarbeit im Team oder im Kontakt mit Kunden und 
Kooperationspartnern, beruflich oder privat: In allen Situa-
tionen des Lebens entscheidet die Art und Weise, wie wir 
kommunizieren, über unseren Erfolg oder Misserfolg. Eine 
professionelle, wirkungsstarke Kommunikation ist damit 
die Basis unseres persönlichen Lebenserfolgs, sowohl  
beruflich als auch privat.

STREY.ONE unterstützt seine Kunden mit einer seit Jahr-
zehnten erfolgreich erprobten Methode. Zielgruppen im 
Training sind Führungskräfte und Verkäufer. Wir fokus-
sieren uns hierbei auf die Kernkompetenzen Führung und 
Leadership, Verkauf und Verhandlung, Präsentation und 
Rhetorik, Selbst- und Konfliktmanagement sowie Modera-
tion und Teamentwicklung:

• Wie gelangen wir in anspruchsvollen Gesprächs- und  
Verhandlungssituationen zu Win-Win-Ergebnissen?

• Wie begeistern wir Menschen für Herausforderungen 
und motivieren sie zu einem konstruktiven Umgang mit 
Veränderungen?

• Wie machen wir aus „An-Gestellten“ eigenverantwortli-
che „Mit-Arbeiter und -Denker“?

• Wie werden wir vom „Vor-Gesetzten“ zum begeiste-
rungsfähigen „Vor-Bild“, wie vom „Außen-Dienstler“ 
zum abschlussstarken „Kunden-Betreuer“?

• Wie schärfen wir den emotionalen Intelligenzquotienten 
(EQ) zur wirkungsvollen Beseitigung von Konflikten?

• Wie können wir im Beruflichen und Privaten mehr errei-
chen und dabei weniger tun?

• Wie schaffen wir aus Individuen mit Einzelinteressen 
belastbare Gruppen mit schier unerschöpflicher Kreati-
vität und gemeinsame Zielen?

„Kommunikation funktioniert      
für diejenigen, 

die daran arbeiten.“ 
John Powell 

(Englischer Filmmusik Komponist)

Gewinnbringende Kommunikation: 
Ihr Schlüssel zu Mehr-Leistung

Horst Jörg Strey
Vorsprung durch Mehr-Leistung

Einstellung 

Technik Wirkung
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Warum ein Training?

Warum trainieren Profis sechs bis acht Stunden täglich, um Mehr-Leistung zu erzielen? Welche Rol-
le nimmt dabei der Trainer ein? Und was meinen Sie: Ist Steffi Graf nach ihrem ersten Grand-Slam-
Sieg in den Endlos-Urlaub entschwunden? Oder hat sie weiterhin ihre Stärken mit konsequentem 
Training optimiert?

Auf dem Trainermarkt gibt es eine Vielzahl sogenannter „Experten“, die mitunter sogar unzählige 
Lehrbücher u.a. über „Die Bedeutung des Systemischen Coaching am Beispiel des Fallschirmsprin-
gens“ geschrieben haben – ohne jedoch ein einziges Mal selbst gesprungen zu sein. Offen gesagt: 
Wir von STREY.ONE haben bis heute kein einziges Buch geschrieben. Denn wir „springen“ lieber 
für unsere Kunden, jeden Tag aufs Neue.

Nun haben Sie die Wahl: Mit wem möchten Sie lieber trainieren?

Um beim Sport zu bleiben: Das STREY.ONE Training ist durchaus mit dem Vorgehen eines Leis-
tungssportlers vergleichbar. Denn um als Führungskraft oder Verkäufer ein Mehr an Leistungen zu 
erzielen, braucht es Trainer aus der Praxis – für die Praxis. Und ein passendes firmeninternes oder 
firmenexternes Trainingskonzept. Ausgereift und einfach. Einfach genial.
 
Nur wenn Sie etwas verändern, wird sich etwas verändern.

STREY.ONE findet mit Ihnen gemeinsam konkrete Antworten: Antworten, die Sie mit uns erfolgreich 
in die Tat umsetzen können. Dabei werden wir Ihnen stets ein unbequemer Freund und professio-
neller Partner sein, indem wir Sie auf neue Wege führen – und gemeinsam an Ihr Ziel.

Daher lautet unser Credo: 
aus der Praxis – für die Praxis.
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Das Geniale ist einfach. 

Jeder Mensch ist einzigartig. Doch jedes wirt-
schaftliche System honoriert Wissen und Per-
sönlichkeit nur in dem Maße, wie es mit fach-
gerechtem Können verbunden ist. Und Können 
wiederum nur in dem Maße, wie es durch die 
persönliche Wirkung authentisch verkörpert – 
sprich: transportiert wird.
Eine optimale Balance zwischen fachlicher Kom-
petenz, Persönlichkeit und Kommunikationsver-
mögen ist aus unserer Sicht der Schlüssel zur 
persönlichen Weiterentwicklung. 

Durch das STREY.ONE Training entdecken und 
entwickeln Sie und Ihre Mitarbeiter neue Fähig-
keiten, steigern Ihre methodischen Kompeten-
zen sowie Ihre Wirkung und Überzeugungskraft. 
Auf diese Weise können Sie Ihre Talente vollum-
fänglich ausschöpfen, Ihre Fähigkeiten erweitern 
und verstärkte Anerkennung gewinnen.

Nicht immer leicht.
Und dennoch einfach. Einfach genial.

Das Einfache ist wirksam. 

Um Verhaltensänderungen eigenmotiviert und 
über Selbsterkenntnis herbeizuführen, erleben 
die Teilnehmer in unseren Trainings stets realis-
tische und praxisnahe Situationen. Dabei gehen 
wir ganzheitlich vor: Nach einer gemeinsamen 
Standortbestimmung richten wir das Training 
fortwährend auf die persönliche Entwicklung  un-
serer Teilnehmer aus. 

Die Schwerpunkthemen Führen und Verkaufen 
sind dabei im ständigen Fokus.
Das STREY.ONE Training regt mit seinem Auf-
bau und seiner Struktur zur permanenten Selbst-
reflexion an: Es verankert Lernerfolge nachhal-
tig und gibt selbst „trainingsmüden” Mitarbeitern 
neue Impulse.

Anders als andere Trainings.
Weil es wirkt.
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Das Wirksame ist nachhaltig.

Das STREY.ONE Trainingskonzept überzeugt durch …

• seinen ganzheitlichen Ansatz aus Einstellung, Verhalten und Techniken
• das erlebnisorientierte Einsehen nach bewährten Lernschritten und neuesten Erkenntnissen der  

Hirnforschung
• klare und effektive Trainingsstrukturen sowie praxisorientiertes Fo[e]rdern
• nachhaltige Verankerung von Erkenntnissen im Rahmen von didaktisch wertvollen Tagespunk-

ten, Merkkarten und Skripten („Epigenetisches Prinzip“).

Wirksame Leidenschaft,
die Nachhaltigkeit schafft.

Das Nachhaltige ist erfolgreich.

Eile mit Weile. Deshalb folgt der Aufbau unserer Trainings grundsätzlich dem sogenannten Inter-
vallprinzip:

Diese Art des Trainings sowie das persönliche Coaching des Trainers garantieren einen effektiven 
Praxistransfer, „Best Practice“ durch ständigen Erfahrungsaustausch und eine optimale Kontrolle 
des individuellen Lernprozesses jedes Teilnehmers. Ratio mit Emotio.

Nebenbei:
Nichts macht süchtiger als Erfolg.

Praxis
3-4 Wochen

Praxis
3-4 Wochen

Praxis
3-4 Wochen

Praxis
3-4 Wochen

Tag 1 Tag 2 Tag 3 Tag 4 Tag n 
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Internes Training
Ein internes Training (auch „firmenspezifisches“ oder „Inhouse“-Training genannt) ist immer dann 
besonders wertvoll, wenn …

• Sie und Ihre Mitarbeiter zeitgleich in einer Gruppe trainiert und somit auf denselben    
Perfektionsgrad gebracht werden sollen

• es sich um eine größere Anzahl Mitarbeiter handelt
• die Teambildung untereinander gestärkt werden soll.

Interne Trainings bauen auf den spezifischen Zielen Ihres Unternehmens sowie dem Reifegrad 
der Teilnehmer auf. Um die Erreichung der individuellen Ziele eines jeden Teilnehmers sicher zu  
stellen, ist die Lernmethode auf den vier Lernschritten aufgebaut: beobachten – einsehen – tun – 
üben, üben, üben … So können wir jeden Teilnehmer dort abholen, wo er persönlich steht. Im pra-
xisorientierten Intervalltraining mit maximal 8 Teilnehmern pro Gruppe werden Erkenntnisse durch 
bewusstes Erleben und intensives Üben nachhaltig verankert.

Wie STREY.ONE ein für Sie spezifisches internes Training durchführen kann, lässt sich am besten 
in einem persönlichen Gespräch klären. Nicht unverbindlich für uns – aber kostenlos für Sie.

Wer gemeinsam überholen will, sollte auch gemeinsam die Spur wechseln.

Übersicht unseres Leistungsangebotes
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Externes Training
Ein externes Training (auch „firmenexternes“ oder „offenes“ Training genannt) ist immer dann   
besonders wertvoll, wenn …

• Sie und Ihre Mitarbeiter den Horizont mit Erfahrungen anderer Unternehmen und Branchen  
erweitern wollen

• Networking mit anderen Unternehmen und Branchen gewünscht ist
• Sie und Ihre Mitarbeiter gestaffelt trainiert werden möchten, weil Sie nicht auf alle zeitgleich  

verzichten können
• neue Kollegen „an Bord“ zügig auf denselben Kenntnisstand wie bereits firmenintern trainierte 

Kollegen gebracht werden sollen.

Auch in den externen STREY.ONE Trainings gehen wir mit einem Höchstmaß an Individualität vor. 
Durch das Intervalltraining wird die sofortige Umsetzung der erworbenen Erkenntnisse in der Praxis 
sichergestellt. Um eine nachhaltige Erreichung der individuellen Ziele eines jeden Trainingsteilneh-
mers zu gewährleisten, ist die Lernmethode modular und auf den bewährten Lernschritten aufge-
baut.

Der Kontakt zum Trainer einerseits und zwischen den Teilnehmern andererseits gewährleistet je-
dem einzelnen einen intensiven Austausch von Praxiserfahrungen zur Erreichung seiner persönli-
chen Zielsetzungen.

Voneinander lernen – von den Besten lernen.
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Was verstehen wir unter 
Coaching?
STREY.ONE versteht unter praxisbegleiten-
dem Coaching die vertrauensvolle und kritische 
Begleitung von Einzelpersonen oder Teams zur 
Optimierung von Resultaten, Arbeitsklima und 
Befindlichkeiten über eine bereits erfolgte inter-
ne oder externe Trainingsmaßnahme hinaus.
Im Vordergrund steht der Wille zur selbstkriti-
schen Auseinandersetzung mit der eigenen 
Person und ihrer Umgebung. Wir nennen dies: 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht 
will, sucht Gründe.

Warum ein Coaching?

Sollte während einer Trainingsmaßnahme der 
Wunsch nach zusätzlichen Impulsen aufkom-
men, sei es zur Bewältigung persönlicher oder 
arbeitsbezogener Herausforderungen, bietet 
sich der punktuelle Einsatz eines praxisbeglei-
tenden Coachings an: Entweder im Rahmen ei-
nes tiefergehenden persönlichen Gesprächs zu 
bestimmten Anliegen und Zielsetzungen.
Oder als Supervision / Begleitung des Coa-
chees „on the job“ im Umgang mit seinen Mitar-
beitern, Kollegen, Chefs und Kunden.

Wie STREY.ONE ein individuelles Coaching mit 
Ihnen durchführen kann, lässt sich am besten 
in einem persönlichen Gespräch klären. Nicht 
unverbindlich für uns – aber kostenlos
für Sie.

Es gehört mehr Mut dazu, sein Verhalten zu 
verändern, als es beizubehalten.
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STREY.ONE unterstützt Sie massgeschneidert für Ihre 
Ziele mit

• praxisorientierten Intervall-Trainings, durch die Sie und 
Ihre Mitarbeiter gewinnbringende Kommunikations-
Kompetenzen auf- und ausbauen

• Beratung und Begleitung beim Auf- oder Ausbau Ihres 
internen Kommunikations-Systems. Damit Sie die Kraft 
gewinnbringender Kompetenzen in Ihrer Firma nutzen 
und alle ihr volles Potenzial zielführend einbringen kön-
nen.

• Übrigens: STREY.ONE wird das Rad nicht neu erfin-
den, sondern die Vergangenheit interpretieren und 
weiterentwickeln. Es ist nämlich alles schon in Ihrem 
Unternehmen vorhanden. Es muss nur zum Vorschein 
gebracht werden.

Dies bedeutet mehr

• geldwertigen Gewinn für Ihr Geschäft und
• persönlichen Gewinn für alle Mitarbeiter und Kunden 
  sowie
• Sinn und Werte für ein konstruktives Miteinander, das 
  die Individualität des Einzelnen bewahrt.

Wollen Sie die Kraft der gewinnbringenden Kommuni-
kation in die Tat umsetzen?

Wie STREY.ONE ein für Sie spezifisches Training durch-
führen kann, lässt sich am besten in einem persönlichen 
Gespräch klären. Nicht unverbindlich für uns – aber kos-
tenlos für Sie.

Wer gemeinsam überholen will, sollte auch gemein-
sam die Spur wechseln.

„Unser Kopf ist rund, damit 
das Denken die Richtung 

wechseln kann.“
Francis Picabia

(Französischer Schriftsteller und Maler) 

Horst Jörg Strey
Training | Coaching | Developing
www.strey.one

Üben üben... Beobachten

EinsehenEs tun

Die 4 Lernschritte 
zum Praxistransfer


