
 Process Communication Model® 
Persönlichkeits- und Kommunikationsmodell 
von Dr. Taibi Kahler  
 

- identifiziert unterschiedliche Persönlichkeitstypen 
- erkennt Stärken und Stressmuster 
- befähigt zur Auswahl der geeigneten „Sprache“ 
- leitet zu positivem und produktivem Verhalten an  
- zeigt individuelle psychische Bedürfnisse und 

Motivationsmöglichkeiten auf 
 

... für eine neue Qualität im Umgang miteinander! 
 
Das Process Communication Model® von Dr. Taibi Kahler, kurz PCM, verbindet in 
einzigartiger Weise ein Persönlichkeits- mit einem Kommunikationsmodell und stellt daher 
die perfekte Ergänzung meines Trainings- und Coachingangebotes dar.  
 
Anhand eines Online-Fragebogens wird – freilich streng vertraulich - Ihr persönliches Profil 
erstellt. In einem Seminar oder Coachinggespräch erhalten Sie wertvolle Hinweise für 
Selbstmanagement und die Interaktion mit anderen Menschen in Alltag, Familie, Beziehung, 
Teamsettings oder Führung.  
 
Erleben Sie mit PCM und der richtigen Kombination aus Wortwahl, Tonfall, Mimik, Gestik 
und Körperhaltung, wie Sie 
... erfolgreich Kontakt zu anderen Menschen herstellen; 
... zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation fruchtbar gestalten; 
... unproduktivem Verhalten in Stresssituationen adäquat begegnen; 
... Konflikte frühzeitig erkennen und lösen. 
 
PCM blickt auf 40 Jahre Erfolgsgeschichte (unter anderem bei der NASA und im 
amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf) und über 1 Million zufriedene Teilnehmer 
weltweit zurück. Nicht zuletzt, weil das Modell die präzise Vorhersage von individuellen 
Bedürfnissen, Erfolgsfaktoren und Misserfolgsmustern unter Stress des Gegenübers 
ermöglicht.   
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Teilnehmerstimmen: 
„Ich habe für mich einen ganzen Haufen an Erkenntnissen 
mitnehmen können“...	„du hast das	komplexe Modell 
verständlich gemacht ohne esoterisch/altklug/oberlehrer-
haft zu wirken“... „mit großer und spürbarer Begeisterung 
die Möglichkeiten und Grenzen offengelegt“... „immer 
souverän auf alle Fragen eingegangen, hast das Programm 
an die Bedürfnisse angepasst und trotzdem ist der rote 
Faden nicht verloren gegangen“... „voll geil!“... „Ein Seminar 
mit dir ist sinnvoll investierte Zeit und auf jeden Fall 
gewinnbringend investiertes Geld“. 



Mehr Infos über das Process Communication Model® auf YouTube unter „PCM Model“. 
Freie Seminar- und Coachingtermine ab Herbst 2017! Weitere Informationen unter 
www.rechtemotional.at. 

 
 
Speziell für Paare im Rahmen der Beziehungsfit-Seminarreihe: „Daten 
Sie mit PCM Ihre Beziehung up!“ 
 
Für jede Art von Beziehung, insbesondere aber für ein gelingendes partnerschaftliches 
Zusammenspiel ist das Verstehen der eigenen Persönlichkeit (mit ihren Bedürfnissen und 
Kommunikationsfähigkeiten) und der des Partners maßgeblich. PCM vermittelt hier 
hilfreiche Informationen wie der andere „in guten wie in schlechten Zeiten“ tickt, was er 
braucht und welche Sprache er am besten versteht.  
 
Lernen Sie sich und Ihren Partner anhand Ihrer individuellen Profile, begleitet von einer 
zertifizierten PCM-Trainerin und der Erfahrung anderer Paare auf eine völlig neue Art und 
Weise kennen.   
 
Ausschließliche Teilnahme von Paaren, begrenzte Teilnehmerzahl! 
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Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme! 


