
Was ist das LAB Profile®?

LAB steht für „Language and Behaviour“ und genau 
mit diesem engen Zusammenhang - Sprache und Verhal-
ten - befasst sich das LAB Profiling. Der Kern der Methode 
besteht darin, dass jeder Mensch bestimmte Präferenzen 
(Muster) hat, die seine Motivations- und Denkstrukturen 
charakterisieren. Basierend auf unserem Profil reagieren wir 
unterschiedlich auf Sprache, eignen uns mehr oder weniger 
für bestimmte Aufgaben und lassen uns von verschiedenen 
Dingen motivieren.

Wenn Sie die Muster anderer Menschen kennen, sind diese 
wie ein offenes Buch für Sie. Sie wissen, was sie motiviert, 
wie Sie sie am besten von einer Sache überzeugen und auch, 
was diese brauchen, um am produktivsten zu sein. 

Die Muster spiegeln sich in den Sprachmustern und der Kör-
persprache einer Person wider. Wir verraten anderen dauernd 
unbewusst, wie wir „ticken“, nur sind die Wenigsten in der 
Lage, dies zu erkennen, zu interpretieren und zu nutzen. 

Language and Behavior Profiling ist eine einzigartige Metho-
de, um die Muster anderer leicht zu identifizieren und die 
eigene Kommunikation so anzupassen, dass diese maximale 
Wirkung entfaltet. 

LAB Profile® Practitioner – 2-Tages-Training

In nur zwei Tagen erlernen die Teilnehmer anhand eines 
systematischen Prozesses

1. Welche mentalen Muster gibt es?
2. Wie finden sie diese Muster heraus?
3. Wie können sie diese Muster in ihrer Kommunika-

tion und in spezifischen Kontexten verwenden?

Sie lernen, wie sie die Programme anderer schnell und intuitiv 
aufnehmen und nutzen sowie das LAB Profiling in weiteren 
alltagsrelevanten Kontexten einzusetzen.

IHR NUTZEN

• Menschen leicht einschätzen, 
motivieren und überzeugen

• Mehr Verhandlungserfolg und Überzeugungskraft
• Kunden leicht verstehen und erfolgreich beraten
• Vertriebs- und Akquiseerfolg steigern
• Wirksamkeit und Einfluss im Unternehmen steigern
• Effektiver führen und entwickeln
• Die richtigen Mitarbeiter finden
• Zwischenmenschliche Beziehungen verbessern

LAB PROFILE® PRACTITIONER

Menschen schnell verstehen, motivieren und überzeugen – Einzigartige 
Möglichkeiten für Vertrieb & Beratung, Führung und Recruiting



Gerade im beruflichen Kontext gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, die Methode des LAB Profilings zu nutzen. Einige 
Anwendungsgebiete im beruflichen Kontext:

• Vertrieb und Beratung - Kundenmuster erkennen, ver-
stehen und für gemeinsamen Erfolg nutzen 

• Führung - Flexibilität in der Führung und Kommunikation 
erhöhen

• Veränderungsprozesse - Kommunikation zielgruppenge-
recht gestalten, Kommunikationspannen vermeiden

• Mitarbeiterentwicklung - Motivation und Performance 
steigern

• Zusammenarbeit - Zusammenarbeit verbessern, Konflik-
te lösen, Effizienz erhöhen

• Recruiting - Schnell den richtigen Kandidaten identifizie-
ren, Risiko von Fehlentscheidungen reduzieren

• Marketing - Treffgenaue, zielgruppenspezifische Anspra-
che auf Basis unbewusster Muster entwickeln

• Selbstreflexion - Reflektieren eigener Muster und Erwei-
terung persönlicher Flexibilität 

IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zur Methode haben oder ein 
unverbindliches Angebot von uns erhalten möchten. Sie erreichen uns per 
Mail an info@cidpartners.de oder telefonisch unter + 49 228 25 90 85-0. 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

LAB PROFILE® PRACTITIONER

„Schon unmittelbar nach dem 2tägigen Seminar konnte 
ich die Inhalte für meine beruflichen Belange nutzen 
und merke, wie verblüffend einfach Kommunikation 
werden kann.“ 

Simone Linden | Geschäftsführerin

 
 
„Menschen besser verstehen, wie sie sich verhalten 
und reagieren, Kommunikation effizienter gestalten 
und im Rahmen der Rekrutierung die richtigen Fragen 
stellen. Das alles wurde in anschaulicher und lockerer 
Weise mit guten Praxisbeispielen vermittelt und in 
Gruppenarbeit geübt. Ein sehr gutes Seminar, aus 
dem man mehr mitnimmt als üblich.“

Thomas Müller | Angestellter

LAB Profile Practitioner Training für Unternehmen



UNSERE LAB PROFILE 
TRAINER

Unsere Trainer erfüllen höchs-
te Standards. Alle LAB Profile 
Trainer bei cidpartners wurden von 
Shelle Rose Charvet persönlich zum 
LAB-Trainer ausgebildet und lizen-
siert. Sie arbeiten seit vielen Jahren 
mit der LAB Methode und haben 
weltweit zahlreiche Führungskräfte, 
Unternehmer und Organisationen 
dabei begleitet, das LAB Profiling 
erfolgreich für sich zu nutzen.

SPRECHEN SIE UNS AN

Lassen Sie uns wissen, wenn Sie 
Fragen zum Seminar oder zur LAB 
Methode haben.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören 
unter + 49 228 25 90 85-0 oder 
info@cidpartner.de.

Weitere Informationen zum Training 
finden Sie außerdem unter 
www.cidpartners.de/training/
lab-profile-practitioner.

Der LAB Profile® Lernpfad

LAB PROFILE® PRACTITIONER

Inhouse-Training: Der effektivste Weg, 
um LAB Profiling zu lernen

In unseren 2-tägigen Inhouse-Trainings vermitteln wir Ihnen, Ihrem Team 
oder Ihren Mitarbeitern die LAB-Methode umfassend und praxisnah.

Individuelle Schwerpunktsetzung

Abhängig vom Hintergrund der Gruppe und der Zielsetzung für 
Ihr Unternehmen kann in besonderem Maße auf individuelle 
Schwerpunkte eingegangen werden. So können Sie den Fokus 
zum Beispiel auf Ihre Vertriebsthemen, Führung und Recruiting 
oder die Zusammenarbeit im Team legen.

Produktivität, Kultur und Unternehmenserfolg

Im internen Training entsteht die Basis für gemeinsamen Erfolg 
und gelebte Praxis. Das Wissen über LAB Muster erleichtert die 
Kommunikation, das gegenseitige Verständnis und sorgt für eine 
bessere Zusammenarbeit. 

Die gesteigerte Kommunikationseffizienz zahlt direkt auf Pro-
duktivität und Erfolg des gesamten Unternehmens ein und wirkt 
positiv auf die bestehende Unternehmenskultur.

Training bei Ihnen vor Ort

Ihre Mitarbeiter lernen die LAB Methode direkt vor Ort in Ihrem 
Unternehmen oder an einem Veranstaltungsort in Ihrer Nähe. 
Dies reduziert Reise- und Koordinationsaufwand und erleichtert 
die interne Organisation.

Auf Wunsch: Webinare und Coachings

Bei unseren Inhouse-Seminaren bieten wir zusätzlich die Mög-
lichkeit, das Gelernte in Form von Webinaren für Gruppen oder 
individuellen Coachings zu intensivieren. Auch individuelle Fra-
gen und Anwendungsfälle, die sich in der Praxis ergeben haben, 
können so nach dem Training beleuchtet werden.
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