
Sharing information and encouraging and communicating the exchange of 
good practices, aimed at improving the  information and consultation process 
among social partners in Metal sector in Bulgaria, Germany, Portugal and 
Macedonia
Beteiligung an Information und anregender Verbreitung und 
Austausch von guten Übungen mit dem Ziel die Informations- und 
Beratungsprozesse unter sozialen Partnern in Metallsektor in 
Bulgarien, Deutschland, Portugal und Makedonien zu  verbessern TKM-AG



Introduction
Einleitung

Радвам се че имам възможност да участвам активно в тази конференция защото:Радвам се, че имам възможност да участвам активно в тази конференция, защото:
това е тема, която, според мен, може само да спечели от участието на всички, свързани с нея 
страни/лица,
това е следствие на взаимното доверие.

Моля да проявите разбиране, че правя тази презентация на немски, моя майчин език, но, за 
съжаление не говоря други чужди езици освен английскисъжаление, не говоря други чужди езици, освен английски.

Многу ми е драго што можам активно да присуствувам на оваа конференција која што може да се 
подобри заедничко со сите учесници по пат на добра информативна и консултативна 
соработка
моето учество е резултат на меѓусобното поверењемоето учество е резултат на меѓусобното поверење

Ви се заблагодарувам за вашето разбирање дека мојата презентација ја одржувам на мојот мајчин 
јазик на германски, затоа што друг јазик не знам, освем енглески

É para mim um prazer tomar parte nesta conferencia activa
As informaçóes são mais favoráveis sendo em conjunto com outras pessoas podendo dai tirar maisAs informaçóes são mais favoráveis sendo em conjunto com outras pessoas podendo dai tirar mais 
partido e 
ter mais confiança na minha partecipação

Eu pesso compreenção em ter que partecipar na minha lingua materna sendo o Alemão, como segunda 
lingua só tenho o Ingles.

Es ist mir eine Freude an dieser Konferenz aktiv teilnehmen zu dürfen, denn
der Informations- und Konsultationsprozess kann nur gemeinsam durch die beteiligten Parteien/Personen 
verbessert werden,
meine Teilnahme das Resultat gegenseitiges Vertrauens ist.

Ich bitte um Verständnis dass ich meinen Vortrag auf Deutsch halte meiner Muttersprache aber leider

TKM-AGPage 2

Ich bitte um Verständnis, dass ich meinen Vortrag auf Deutsch halte, meiner Muttersprache, aber leider 
spreche außer English keine weitere Fremdsprache.
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An interesting project which holds risks in itself
Ein interessantes Projekt, das aber auch Gefahren in sich birgt

Rough country differences / grobe Landesunterschiede

Dual representation of interests
Duale Interessenvertretung

Information and Consultation
Information und Beratung

Tariff barganinn, strike
Tarifverhandlung, Streik

Union representatives of interest 
Gewerkschaftliche
Interessenvertretung

Dual representation of interests
Duale Interessenvertretung

Information and Consultation
Information und Beratung

Information, consultation, 
codetermination
Informations, Konsultations- und 
Mitbestimmungsrechte

Only employee representation 
(works council) of interests
Betriebsräte von Bedeutung

TKM-AG
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An interesting project which holds risks in itself
Ein interessantes Projekt, das aber auch Gefahren in sich birgt

Risk of misunderstanding because of different culture and law systems
Gefahr von Missverständnisses aufgrund unterschiedlicher Kulturen und Rechtssysteme

Rough country differences / grobe Landesunterschiede

Gefahr von Missverständnisses aufgrund unterschiedlicher Kulturen und Rechtssysteme

Dual representation of interests
Duale Interessenvertretung

Information and Consultation
Information und Beratung

Tariff barganing, strike
Tarifverhandlung, Streik

Union representatives of interest 
Gewerkschaftliche
Interessenvertretung

Dual representation of interests
Duale Interessenvertretung

Information and Consultation
Information und Beratung

Information, consultation, 
codetermination
Informations, Konsultations- und 
Mitbestimmungsrechte

Only employee representation 
(works council) of interests
Betriebsräte von Bedeutung
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Information rights - Directive 2002/14/EC
Informationsrechte – Richtlinie 2002/14/EC

Economic and financial 
situation and trends

€
Trends in activities, production 

and sales

Employment 
situation and trends
B häf i l

Wirtschaftliche und 
finanzielle Situation und 

Entwicklung

Entwicklung der Geschäfts-, 
Ptoduktions- und Absatzlage

Beschäftigungslage
und -entwicklung
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Information rights - Directive 94/45/EU
Informationsrechte – Richtlinie 94/45/EU

Economic and financial 
situation and trends

€
Trends in activities, production 

and sales

Company structure
Struktur des 

Unternehmens

Employment 
situation and trends
B häf i l

Wirtschaftliche und 
finanzielle Situation und 

Entwicklung

Entwicklung der Geschäfts-, 
Produktions- und Absatzlage

Unternehmens Beschäftigungslage
und -entwicklung

New working and production
methods

Organisational
changes

Neue Arbeits- und 
Fertigungsmethoden

Investment plans
Investitionsplan

€€
Transfer of production

Verlagerung von Producktion

Organisationsveränderungen

Mergers, downsizing, closures
Fusionen, Verkleinerungen oder

p Verlagerung von Producktion

Collective redundancies
Massenentlassungen
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Fusionen, Verkleinerungen oder
Schließungen

Massenentlassungen



An example of good practice
Ein Praxisbeispiel

Economic and financial 
situation and trends

€
Trends in activities, production 

and sales

Company structure
Struktur des 

Unternehmens

Employment 
situation and trends
B häf i l

Wirtschaftliche und 
finanzielle Situation und 

Entwicklung

Entwicklung der Geschäfts-, 
Produktions- und Absatzlage

?Unternehmens Beschäftigungslage
und -entwicklung

New working and production
methods

Organisational
changes

Other matters of 
mutual interest

Andere

?
Environment, 

Health & Safety Neue Arbeits- und 
Fertigungsmethoden

Investment plans
Investitionsplan

€€
Transfer of production

Verlagerung von Producktion

Organisationsveränderungen Andere
Angelegenheiten

vom Gegenseitigen
Interesse

Health & Safety
Umwelt-, 

Arbeits –und 
Gesubndheit-

schutz

Mergers, downsizing, closures
Fusionen, Verkleinerungen oder

p Verlagerung von Producktion

Collective redundancies
Massenentlassungen
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Fusionen, Verkleinerungen oder
Schließungen

Massenentlassungen



Worum geht es?

WHAT IS IT ABOUT?
Worum geht es?
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The Project
Das Projekt

(Share and be / Teile und Herrsche)

Sharing information and 
encouraging and communicating

Beteiligung an Information und 
anregender Verbreitung und 
A t h t Übencouraging and communicating 

the exchange of good practices 
aimed at 

Austausch von guten Übungen 
mit dem Ziel

die Informations- und
improving the information and 
consultation processes among 
social partners

die Informations- und 
Beratungsprozesse unter 
sozialen Partnern

social partners

in Metal sector in Bulgaria, 
Germany, Portugal and

in Metallsektor in Bulgarien, 
Deutschland, Portugal und 
Makedonien zuGermany, Portugal and 

Macedonia’
Makedonien zu

verbessern
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Who is it about?
Um wen geht es?

Social Partner / Sozialpartner

Employee Representatives
ArbeitnehmervertreterArbeitnehmervertreter

I&C Body - Works Council –
Unions Representatives
I&C Gremium – Betriebsrat -
G k h ft t t

Employer Representatives

Gewerkschaftsvertreter

Employer Representatives
Arbeitgebervertreter

Management – HR 
Manager ManagersManager – Managers

Geschäftsführung –
Personalleiter -
Führungskräfte
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Company level
Betriebsebene

Social Partner / Sozialpartner

Employee Representatives
ArbeitnehmervertreterArbeitnehmervertreter

I&C Body - Works Council –
Unions Representatives
I&C Gremium – Betriebsrat -
G k h ft t t

Employer Representatives

Gewerkschaftsvertreter

Employer Representatives
Arbeitgebervertreter

Management – HR 
Manager ManagersManager – Managers

Geschäftsführung –
Personalleiter -
Führungskräfte
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What is it about?
Worum geht es?

(7) Th i d h di l (7) Di Stä k d Di l d di S h ff

Directive 2002/14/EG

(7) There is a need to strengthen dialogue 
and promote mutual trust within 
undertakings in order 

to improve risk anticipation

(7) Die Stärkung des Dialogs und die Schaffung 
eines Klimas des Vertrauens im Unternehmen 
sind notwendig, um 
- Risiken frühzeitig zu erkennen, - to improve risk anticipation, 

- make work organization more flexible and  
facilitate employee access to training 
within the undertaking while maintaining

g
- bei gleichzeitiger Absicherung der Arbeitnehmer 

die Arbeitsorganisation flexibler zu gestalten 
und den Zugang der Arbeitnehmer zur 
Fortbildung im Unternehmen zu fördernwithin the undertaking while maintaining 

security, 
- make employees aware of adaptation 

needs, 

Fortbildung im Unternehmen zu fördern, 
- die Arbeitnehmer für die Notwendigkeit von 

Anpassungen zu sensibilisieren, 
- die Bereitschaft der Arbeitnehmer zur ,

- increase employees' availability to 
undertake measures and activities to 
increase their employability, 

Teilnahme an Maßnahmen und Aktionen zur 
Verbesserung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu 
erhöhen, 

- die Arbeitnehmer stärker in die 
- promote employee involvement in the 

operation and future of the 
undertaking and increase its 

titi

Unternehmensabläufe und in die Gestaltung 
der Zukunft des Unternehmens 
einzubeziehen und dessen 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

TKM-AG

competitiveness. g g
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What is it about?
Worum geht es?

Directive 2002/14/EG – (7)

improve risk anticipation
Frühzeitige
Risikoerkennung

promote employee 
involvement, 
competitiveness
Arbeitnehmer stärker

g
Arbeitnehmer stärker
einbeziehen, 
Wettbewerbsfähigkeit

work flexibility, access 
to training, employee 

it
increase future security 
of employment security

Arbeitsflexibilität, 
Zugang zur Fortbildung, 
Absicherung der

of employment
Verbesserung der 
Beschäftigungs-
fähigkeit Absicherung der

Arbeitnehmer
fähigkeit

l f th d f h

TKM-AG

employees aware of the need for change
die Arbeitnehmer für die Notwendigkeit von 
Anpassungen zu sensibilisierenPage 14



Negative consequences
Negative Auswirkungen

E i i b d di di

Directive 2002/14/EG (8)

There is a need, in particular, to 
promote and enhance information and 
consultation on the situation and likely 
d l t f l t ithi th

Es ist insbesondere notwendig, die 
Unterrichtung und Anhörung zu 
Beschäftigungssituation und 
wahrscheinlicher Beschäftigungs-development of employment within the 

undertaking and, where the employer's 
evaluation suggests that employment 
within the undertaking may be under

wahrscheinlicher Beschäftigungs
entwicklung im Unternehmen und für den 
Fall, dass die vom Arbeitgeber 
vorgenommene Bewertung auf eine 

t ti ll B d h d B häfti iwithin the undertaking may be under 
threat, the possible anticipatory 
measures envisaged, in particular in 
terms of employee training and skill

potentielle Bedrohung der Beschäftigung im 
Unternehmen schließen lässt zu etwaigen 
geplanten antizipativen Maßnahmen, 
insbesondere in den Bereichen Ausbildungterms of employee training and skill 

development, with a view to offsetting 
the negative developments or their 
consequences and increasing the

insbesondere in den Bereichen Ausbildung 
und Qualifizierung der Arbeitnehmer, zu 
fördern und zu intensivieren, um so 
mögliche negative Auswirkungen zu 

id d ih Kconsequences and increasing the 
employability and adaptability of the 
employees likely to be affected.

vermeiden oder ihre Konsequenzen 
abzumildern und die 
Beschäftigungsfähigkeit und 
Anpassungsfähigkeit der möglicherweise

TKM-AG

Anpassungsfähigkeit der möglicherweise 
betroffenen Arbeitnehmer zu verbessern.
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Negative consequences
Negative Auswirkungen

offsetting negative developments or 
their consequences 

Directive 2002/14/EG – (8)

negative Auswirkungen zu vermeiden 
oder ihre Konsequenzen abzumildern improve risk anticipation

Frühzeitige
Risikoerkennung

promote employee 
involvement, 
competitiveness
Arbeitnehmer stärker

g
Arbeitnehmer stärker
einbeziehen, 
Wettbewerbsfähigkeit

work flexibility, access 
to training, employee 

it
increase future security 
of employment security

Arbeitsflexibilität, 
Zugang zur Fortbildung, 
Absicherung der

of employment
Verbesserung der 
Beschäftigungs-
fähigkeit Absicherung der

Arbeitnehmer
fähigkeit

l f th d f h
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employees aware of the need for change
die Arbeitnehmer für die Notwendigkeit von 
Anpassungen zu sensibilisieren



Stress field
Spannungsfeld

Enterprise expectation
Unternehmenserwartung

This is a placeholder text. Insert your own text here.
g

• work flexibility
• competitiveness

A b it fl ibilität• Arbeitsflexibilität
• Wettbewerbsfähigkeit

Employee requirement
Mitarbeiterbedürfnis

• offsetting the negative 
developments or their 
consequences
V id ti F l• Vermeidung negativer Folgen
oder Abmilderung der
Konsequenzen
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Conflict potential
Konflictpotential

Enterprise expectation
Unternehmenserwartung

This is a placeholder text. Insert your own text here.
g

• work flexibility
• competitiveness

A b it fl ibilität• Arbeitsflexibilität
• Wettbewerbsfähigkeit

Employee requirement
Mitarbeiterbedürfnis

• offsetting the negative 
developments or their 
consequences
V id ti F l• Vermeidung negativer Folgen
oder Abmilderung der
Konsequenzen
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Solution approach
Lösungsansatz

Enterprise expectation
Unternehmenserwartung Involvement of those affected

This is a placeholder text. Insert your own text here.
g

• work flexibility
• competitiveness

A b it fl ibilität

Betroffene zu Beteiligten machen

• Arbeitsflexibilität
• Wettbewerbsfähigkeit

Employee requirement
Mitarbeiterbedürfnis

• offsetting negative 
developments with a flexible 
and positive approach
V id ti F l• Vermeidung negativer Folgen 
oder Abmilderung der 
Konsequenzen
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Co-operative approach
Kooperativer Ansatz

Enterprise expectation
Unternehmenserwartung Involvement of those affected

This is a placeholder text. Insert your own text here.
g

• work flexibility
• competitiveness

A b it fl ibilität

Betroffene zu Beteiligten machen

• Arbeitsflexibilität
• Wettbewerbsfähigkeit

Employee requirement
Mitarbeiterbedürfnis

• offsetting negative 
developments with a positive 
and flexible approach
V id ti F l• Vermeidung negativer Folgen 
oder Abmilderung der 
Konsequenzen
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Wie können wir eine Verbesserung erreichen?

HOW CAN WE ACHIEVE AN 
IMPROVEMENT?

Wie können wir eine Verbesserung erreichen?

IMPROVEMENT?

TKM-AGPage 21



Improvement approaches
Verbesserungsansätze

Information & Consultation

20%20%

80%80%80%80%
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Framework conditions
Rahmenbedingungen

Information & Consultation

20%20% Framework conditions
Rahmenbedingungeng g

TKM-AGPage 23



Framework conditions
Rahmenbedingungen

Information & Consultation

20%20%
Legal ->
Rechtliche ->

Framework conditions
Rahmenbedingungeng g
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Legal framework condition
Rechtliche Rahmenbedingungen

Information & Consultation

20%20%
Legal ->
Rechtliche ->

Framework conditions
Rahmenbedingungen

No, they can only lead to Can amendments of the law lead to a 

g g

, y y
more certainty of law which 
becomes necessary if the 
co-operation does not work

material improvement?

p
Nein, Sie können nur zu 
mehr Rechtssicherheit 
führen, die benötigt wird,

Können Gesetzesänderungen zu einer 
substanzielle Verbesserung führen?

führen, die benötigt wird, 
wenn die Zusammenarbeit 
nicht funktioniert
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Improvement approaches
Verbesserungsansätze

Information & Consultation

Framework conditions
Rahmenbedingungen20%20% g g

Improvement in human 
relations
Verbesserung von 

80%80%

zwischenmenschlichen 
Beziehungen

80%80%
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Improvement in human relations
Verbesserung von zwischenmenschlichen Beziehungen

Law

00

Law
Gesetz

11
22

Co-operation
K ti

11
Common understanding
Einheitliches Verständnis

Kooperation

33Trust
Vertrauen
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Common understanding
Einheitliches Verständnis

Enterprise expectation
Pre-requisite for the 
improvement of the 
information and and

lt ti i t

Unternehmenserwartung

he
n• work flexibility

competitiveness consultation process is to 
achieve a common 
understanding of what it 
meanse 

af
fe

ct
ed

gt
en

m
ac

h• competitiveness
• Arbeitsflexibilität
• Wettbewerbsfähigkeit

means.

Grundvoraussetzung für die 
Verbesserung des 

Employeee requirement
Mitarbeiterbedürfnis nt

 o
f t

ho
se

e
zu

B
et

ei
lig

g
Informations- und 
Konsultations- Prozesses ist
die Erarbeitung eines

Mitarbeiterbedürfnis

• offsetting negative 
developments with a positive 

d fl ibl h nv
ol

ve
m

en

B
et

ro
ffe

ne

gemeinsamen
Verständnisses aller
Beteiligten worum es geht.

and flexible approach
• Vermeidung negativer Folgen 

oder Abmilderung der 
Konsequenzen

I B
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Co-operation instead of confrontation
Kooperation statt Konfrontation

Balance between the interests Balance zwischen den InteressenBalance between the interests
From the understanding of a modern 
approach there is not a difference 
between the operational direction of 
the workers' representatives and the

Balance zwischen den Interessen
Vom Verständnis eines modernen 
Ansatzes her besteht kein 
Unterschied zwischen der 
betrieblichen Orientierung derthe workers  representatives and the 

company representative.
The employer and the “works council” shall 
work together to promote the interests of the 
employee and the works … in a spirit of 

t l t t [B t VG §2 (1)]

betrieblichen Orientierung der 
Arbeitnehmervertreter und der 
Unternehmensvertreter.
Arbeitgeber und „Betriebsrat“ arbeiten … 
vertrauensvoll und … zum Wohl der 

mutual trust ... [BetrVG §2 (1)]

This is often (based on my 
experiences) seen differently by an 
ideologically oriented and union 
oriented employee forum This can

Arbeitnehmer und des Betriebs 
zusammen.[(BetrVG §2 (1)]

Dies wird jedoch (basierend auf 
meinen Erfahrungen) von einer 
ideologisch ausgerichteten undoriented employee forum. This can 

also be seen in the reverse.

In the case of a real autonomy it can 
hardly understand difficulties, if 
employee and company-oriented

ideologisch ausgerichteten und 
gewerkschaftlich orientierte 
Arbeitnehmervertretung oft anders 
gesehen. Dieses mag so auch 
umgekehrt gesehen werden.

employee and company-oriented 
requests and needs are taken into  
account similarly.

Im Falle einer wirklichen Autonomie 
kann es kaum zu Verständigungs-
schwierigkeiten kommen, wenn 
jeweils unternehmens- und 

it b it i ti t F d

TKM-AG

mitarbeiterorientierte Forderungen 
und Notwendigkeiten gleichermaßen 
berücksichtigt werden.
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Confidence
Vertrauen

Confidence is the certainty at 
long last that one can rely on a 
human, if he could be tempted to 

Vertrauen ist letztendlich die 
Gewissheit, dass man sich auch
dann auf einen Menschen

familiarise himself with his "own 
interests“.

verlassen kann, wenn der
versucht sein könnte, sich
primär an seinen “eigenenConfidence is more likely to 

develop when we have already 
successfully handled situations .

primär an seinen eigenen
Interessen” zu orientieren.

Vertrauen entsteht am ehesten
dann, wenn man schon einige
Situationen gemeinsam und 
erfolgreich bewältigt hat.erfolgreich bewältigt hat.
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How confidence builds and develops
Wie Vertrauen entsteht

At the beginning of human relations 
there is an advance in confidence.

The confidence grows if we spend

Am Anfang zwischenmenschlicher 
Beziehungen steht ein 
Vertrauensvorschuss

The confidence grows if we spend 
time together with a good outcome 
at the end.

Das Vertrauen wächst, wenn wir 
eine Weile mit den 
Kooperationspartnern zusammen

In addition, confidence building very 
quickly provides a mechanism for 
good communication.

Kooperationspartnern zusammen 
waren, ohne schlechte Erfahrung zu 
machen.

Zusätzlich vertrauensbildend wirkt 
nette, freundliche Kommunikation, 
und zwar oft mit verblüffender 
Geschwindigkeit
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Degree of confidence
Grad des Vertrauens

Zwei FaktorenTwo factors

Zum einen der Grad der 
Bedrohlichkeit, den die 

On the one hand the degree of 
the threat from the point of 

Situation aus der Sicht der 
Betroffenen hat,

Z d d ö li h

view of the affected person.

On the other hand the personal 
t ti hi h th Zum anderen das persönliche 

Ansehen, das sich der 
Gesprächspartner für seine 

reputation which the 
interviewer has acquired for his 
integrity

Integrität erworben hat
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The way to get confidence
Die Kunst sich Vertrauen zu erwerben

Confidence must grow
Confidence must grow and every attempt to accelerate 
growth forcibly causes exactly the opposite, namely a 
blockade.
Vertrauen muss wachsen, und jeder Versuch, Wachstum 

Refraining from tricks

gewaltsam zu beschleunigen, bewirkt genau das 
Gegenteil, nämlich eine Blockade.

Refraining from tricks, and putatively clever gambits with 
which we gain small, short-term advantages again and 
again.
Das Unterlassen von Finten, Tricks und vermeintlich 

Taking clear position

cleveren Schachzügen, mit denen wir uns im Alltag 
immer wieder kleine, kurzfristige Vorteile verschaffen.

g p
Taking a clear position on conflicts instead of being loved 
by everyone and seeking harmony, conflict shyness or 
the need to manouvre around.
Bei Konflikten klar Stellung nehmen, statt aus 

TKM-AG

g
Harmoniesuche, Konfliktscheu oder dem Bedürfnis, von 
allen geliebt zu werden, herum zu lavieren.
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Advance in confidence
Vertrauensvorschuss

If all parties involved 
want to change their 
future with each other 

Wollen die Beteiligten 
ihr künftiges 
Miteinander in Richtung utu e t eac ot e

in the direction of trust 
and co-operation, then 
it must be taken into

te a de c tu g
vertrauensvolle 
Zusammenarbeit 
ändern so muß dabeiit must be taken into 

account that it does not 
happen overnight, it 
takes time and effort

ändern, so muß dabei 
berücksichtigt werden, 
daß nicht plötzlich eine 
Stunde “Null” ohnetakes time and effort 

from all involved.
Stunde “Null” – ohne 
Vorbelastung 
geschlagen hat.

Offering a conscious advance in confidence 
Bewusstes Anbieten eines Vertrauensvorschusses

TKM-AGPage 34
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Trusting cash discount
Vertrauenskonto

- =
W i h h K t t dWhoever strives for a high bank 

balance must take care that he 
pays more in than he takes out

Wer einen hohen Kontostand 
anstrebt, muss dafür Sorge 
tragen, dass er mehr einzahlt als pays more in than he takes out.

And he who wants his account 
“in the black” should start with

er einnimmt.

Und wer will, dass sein Konto im 
Pl i t llt it d Ei hlin the black  should start with 

paying in and not with taking out 
(Advance in confidence)

Plus ist sollte mit dem Einzahlen 
beginnen und nicht mit dem 
Abheben (Vertrauensvorschuss)
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Confidence in dealing with unpleasant topics
Mutiger Umgang mit unangenehmen Themen

Placeholder for your own sub headline
A d i fid hi h d t f "f i th i d " d tillr

"fair weather periods" 
“Schönwetterperiode”

An advance in confidence which dates from "fair weather periods" and still 
has not passed any endurance test is therefore no more than a hope. It is just 
therefore important that the parties prove themselves in small endurance tests 
of everyday life.
Ein Vertrauensvorschuss, der aus “Schönwetterperioden” stammt und noch 
keine Belastungsprobe bestanden hat ist deshalb nicht mehr als eineac

eh
ol

de
r

l t t i

keine Belastungsprobe bestanden hat, ist deshalb nicht mehr als eine 
Hoffnung. Gerade deshalb ist es wichtig, dass sich die Parteien in kleinen 
Belastungsproben des Alltags bewähren.Pl

a

It is evident for the development of confidence howerunpleasent topcis
unangenehme
Themen

It is evident for the development of confidence how 
a human handles unpleasant topics.
Für die Vertrauensbildung im Alltag ist es 
entscheidend, wie ein Mensch mit unangenehmen 
Th htPl

ac
eh

ol
d

Themen umgeht.P

Wh fi t i t l t t k hil t di ith hi b k tWho first communicates unpleasant tasks while standing with his back to 
the wall ruins his trusting cash discount.
Wer unangenehme Tatsachen erst ausspricht, wenn er mit dem Rücken zur 
Wand steht der verdirbt sich seinen Ruf und belastet sein Vertrauenskonto
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Wand steht, der verdirbt sich seinen Ruf und belastet sein Vertrauenskonto



Attention Sign - Design Sample

Insert your own text here

Confidence
Vertrauen
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Vertrauen



Quotation
Zitat

“Wh f id t Warum Angst davor“Why are you afraid to 
be drawn over the table 
if th it

Warum Angst davor 
haben, über den Tisch 
gezogen zu werden?if the opposite person 

would like to sit next to 
!”

gezogen zu werden? 
Wenn das Gegenüber 
Dich nun mal gerne aufyou!”

Christoph Mittler-Coe (1965)

Dich nun mal gerne auf 
seinem Schoß hätte!

Christoph Mittler Coe (1965)p ( ) Christoph Mittler-Coe (1965)
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Many thanks for your attention
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Благодаря много за вниманието!
Ще се радвам, ако моята презентация се отрази положително на 
усъвършенстването на процеса по информиране и консултиране. 

Благодарам на вашето внимание
Многу ке ме радува да мојата презентација позитивно влијае за подобра у р ду д ј р ц ј ј д р
соработка на информативон и консултативен процес.

Obrigado pela atenção!Obrigado pela atenção!
Ficaria muito contente se a minha apresentação pudece contribuir para 
melhorar as informações do processo.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Es würde mich freuen, wenn meine Präsentation einen positiven Einfluss auf 
die Verbesserung des Informations- und Konsultationsprozesses hätte.
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