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Vortragende
 Partricia Staniek ist internationale 
Consulterin & CertIFIed MaSter 
ProFILer, trainerin, Coach, 
ausgebildete F.a.C.S.-Coder 
(Mimik) für den allgemeinen 
Sicherheitsbereich, Konzerne, 
Politiker, topmanager, 
Führungskräfte und Sportler. Sie 
ist expertin für das Verhalten des 
Menschen als Individuum und in 
Gruppen. Als Profilerin liest und 
analysiert sie Menschen auf 
höchst professioneller ebene.

nutzen

In diesem Seminar erlernen Sie:

• Mimik lesen, gefühle identifizieren: offene und 
verborgene gefühle & gedanken anhand von 
Körperbotschaften lesen

• täuschungen, Schwindeleien und Lügen 
enttarnen

• emotion erkennen und 
Handlungsentscheidung treffen

• Manipulatoren, Illustratoren, embleme der 
Körpersprache erkennen

• Micorexpressions sehen und einordnen 
können, Handlungsentscheidung treffen

• einfach und strukturiert aufgebautes 
Lernkonzept, das sofort umgesetzt und 
angewendet werden kann

• Sofort anwendbare und zahlreiche Methoden, 
Strategien und Handlungsalternativen, die Sie 
in Ihrer facettenreichen aufgabe als 
Führungskraft optimal unterstützen. 

MetHodIK
• Coaching und trainingssequenzen
• unterschiedliche analyse
• Microexpression und Lie detection  

online-trainingsprogramm

InHaLt
 Verbessern Sie Ihre Analysefähigkeit, um in Zukunft noch  
erfolgreicher Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen
• die 7 universellen Basisemotionen
• Verborgene emotionen in der Mimik erkennen
• Maskierte gesichter – der Blick hinter die Maske
• never lie to me – die Wahrheit und nichts als die Wahrheit
• abrupte Verhaltensveränderungen und deren mögliche 

Bedeutungen
• Was psychophysiologische Phänomene wie Herz- und 

Pulsfrequenz verraten können
• Know-how über die anteile unterschiedlicher Persönlichkeiten 

wie narzisst, Psychopath, Soziopath, dramaqueen, opfer und 
anderer Manipulationstäter

Dauer: 9.00 - 17.00 uhr 

HIntergrund
In diesem Workshop erhalten Sie Know-how, um das emotionale 
Verhalten Ihres Bewerbers einzuschätzen und sich ein Bild über 
seine Persönlichkeit zu machen. Menschen geben ihre wahren 
emotionen nicht immer preis. Sie wollen sie vor anderen verbergen. 
doch im recruiting kann etwas, das übersehen wurde, zu einer 
Fehlentscheidung führen und kostenintensive Folgen haben.

Welche emotion verbirgt der Bewerber, was steckt dahinter und ist 
diese positiv für das ziel? der menschliche Körper und seine 
gesichtsmimik versorgen Sie mit einer Menge an Botschaften, ohne 
dass der Bewerber ein Wort gesprochen hat. Stimme, Sprache, 
psychophysiologische Phänomene wie Herz- oder atemfrequenz 
sind weitere Informationslieferanten für Sie.

Patricia Staniek ist als Profilerin eine erfahrene expertin für das 
Herausfiltern von Wahrheit oder Lüge und weist Sie in diese 
Masterclass des Profilings ein.

nutzen Sie diese Kenntnisse für effektivere und effizientere 
recruitings und kooperative Mitarbeitergespräche mit der Methode 
Profiling PScn!


