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  BREVET DE MAITRISE      CHAMBRE DES METIERS 

COMMISSION D’EXPERTS            LUXEMBOURG 

 

NO PLACE__________  EXAMEN DE MAITRISE  

     GESTION SESSION 1-2015 

 

Date: 8.04.2015  Branche: OUTILS DE COMMUNICATION – Module C 

Max. des points: 60 pts      Horaire: 16h00 – 18h00 

 

 

Frage 1                              (5 Punkte) 

Der Nachrichten-/Informationsaustausch beginnt nicht erst mit dem ersten gesprochenen Wort. 

Erklären Sie kurz!    

Frage 2                             (5 Punkte) 

Definieren Sie die inkongruente Kommunikation, und geben Sie 1 Beispiel!   

Frage 3                                    (8 Punkte) 

Das Modell von Schulz von Thun: die 4 Seiten einer Nachricht.  

Frage 4                                 (4 Punkte) 

Welche sind die 4 ‚P’ der Marketingaktivitäten?    

Frage 5                              (6 Punkte) 

Welche der folgenden Punkte gehören zu den Regeln der konstruktiven 

Verhaltensrückmeldung (Kritikgespräche) und welche nicht?   

 JA NEIN 

Geeigneten Zeitpunkt und Rahmenbedingungen wählen   

Ein paar Tage abwarten, bevor man die Kritik benennt   

Pauschalkritik und ungenaue Kritikpunkte benennen    

Emotionskontrolle und sachlich bleiben   

Hinweisen auf die Konsequenzen des Verhaltens   

Eine persönliche Lösung vorschreiben   

 

 

Frage 6                              (6 Punkte) 

Wie schafft man erfolgreiche Telefongespräche?  

BITTE BLATT WENDEN TEXT AUF DER RÜCKSEITE 
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Frage 7                              (4 Punkte) 

Was ist ein Konflikt? 

 

Frage 8 - Examen zum praktischen Thema:  

8.1 Die Beschwerde :          

 

a) Sie sind Angestellter eines Elektro-und Haushaltswarengeschäfts. Eine Kundin gibt bei Ihnen 

Ihren Fotoapparat zur Reparatur ab. Sie versprechen Ihr dass Sie letzteres bis zum 3. April 

zurückhaben wird. Die Kundin benötigt Ihren Fotoapparat unbedingt am 3. April, da Sie am   

4. April in Urlaub fahren wird. 

Ihre Kundin kommt am 3. April abends ins Geschäft, und Sie müssen Ihr mitteilen dass die 

Fabrik Ihren Fotoapparat nicht zurückgeschickt hat. 
 

Die Frau regt sich heftig vor der ganzen Kundschaft auf. 
 

Wie reagieren Sie? Was sagen Sie der Frau? Welche Lösung schlagen Sie vor?       (8 Punkte) 

 

     

b) Welche Ausdrücke soll man bei unzufriedenen Kunden vermeiden :              (6 Punkte) 

 JA NEIN 

Aber, das macht nichts.   

Wir werden eine Lösung finden.   

Ich hab ihre Bestellung gar nicht aufgenommen.   

Sie haben Recht, mein Arbeitskollege ist richtig unfähig.   

Ich verstehe Sie.   

Ich kann nichts für Sie tun.   

 

 

8.2 Die Kommunikationstechniken : 

 

a) Warum soll man ‘Ich-Botschaften’ benutzen?                 (2 Punkte) 

 

 

b) Wandeln Sie nachfolgende Du-Botschaften in Ich-Botschaften um!             (6 Punkte) 

 

 Du fängst an mich wirklich zu nerven! 

 
 

 Sie sind jederzeit zu spät! 

 
 

 Das sehen Sie falsch ! 

 
 

 Du vernachlässigst mich ! 
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BREVET DE MAITRISE      CHAMBRE DES METIERS  

BREVET DE MAITRISE      CHAMBRE DES METIERS 

COMMISSION D’EXPERTS            LUXEMBOURG 

 

NO PLACE__________  EXAMEN DE MAITRISE  

     GESTION SESSION 1-2015 

 

Date: 8.04.2015  Branche: OUTILS DE COMMUNICATION – Module C 

Max. des points: 60 pts      Horaire: 16h00 – 18h00 

 

 

Question 1                                (5 points) 

L’échange d’information ne s’amorce pas seulement lorsque le 1
er
 mot est prononcé. Expliquez ! 

Question 2                               (5 points) 

Définissez la communication incongruente et donnez 1 exemple ! 

Question 3                                            (8 points) 

Le modèle Schultz von Thun – les 4 facettes d’un message. Expliquez ! 

Question 4                                       (4 points) 

Quels sont les 4 ‚P’ des activités marketing?    

Question 5                                       (6 points) 

Les points suivants font ils partie des règles pour une réponse comportementale constructive ?     

 OUI NON 

Choisir le moment et les conditions-cadres appropriés    

Attendre quelques jours pour aborder le sujet   

Formuler une critique globale et sans précisions   

Contrôle des émotions et objectivité   

Souligner les conséquences du comportement    

Imposer une solution personnelle   

 

Question 6                                (6 points) 

Comment bien réussir un contact téléphonique ?  

Question 7                                (4 points) 

Qu’est-ce qu’un conflit ? 

VEUILLEZ TOURNER LA PAGE TEXTE AU VERSO 
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Question 8                          

CAS PRATIQUES : Les réclamations et les techniques de communication 

8.3 Les réclamations : 

 

c) Vous travaillez dans un magasin d’électro-ménagers. Une cliente vous a remis son appareil 

photo pour réparation. Vous lui avez garanti que l’appareil photo serait de retour le 3 avril. 

Madame en aura besoin pour cette date au plus tard, car elle part en vacances le 4 avril. 

 

Votre cliente arrive le 3 avril en fin de soirée, et là vous lui annoncez que l’usine n’a pas pu 

retourner son appareil à temps.  

 

Madame se met en colère devant tous les clients. 

Que faites-vous ? Que lui dites-vous ? Quelle solution lui proposez-vous ?           (8 points) 

 

d) Quels termes doit-on éviter lorsque le client est insatisfait :            (6 points) 

 OUI NON 

Mais, ce n’est pas grave.   

Nous allons trouver une solution.   

Ce n’est pas moi qui ai pris votre commande.   

Vous avez raison, le collègue qui s’est occupé de vous est vraiment incompétent.   

Je vous comprends.   

Je ne peux rien faire pour vous.   
 

 

8.4 Les techniques de communication : 

 

a) Pourquoi utiliser des messages-je ?                            (2 points) 

 

 

b) Reformuler les messages-tu suivants en messages-je :            (6 points) 

 

 Tu commences vraiment à m’énerver ! 

 
 

 Vous êtes tout le temps en retard ! 

 
 

 Vous vous trompez ! 
 
 

 Tu me délaisses ! 
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  BREVET DE MAITRISE      CHAMBRE DES METIERS 

COMMISSION D’EXPERTS            LUXEMBOURG 

 

NO PLACE__________  EXAMEN DE MAITRISE  

     GESTION SESSION 1-2015 

 

Date: 9.04.2015  Branche: OUTILS DE COMMUNICATION – Module C 

Max. des points: 60 pts      Horaire: 10h00 – 12h00 

 

 

Frage 1                               (6 Punkten) 

Kommunikation beginnt mit unserer Wahrnehmung, d.h.: sehen, hören, riechen – erklären Sie und 

geben Sie zu jeder Kategorie ein Beispiel!      

Frage 2                                   (8 Punkten) 

Das Modell von Friedemann Schulz von Thun erweitert die Erkenntnisse von Paul Watzlawick. 

Erklären Sie die 2 zusätzlichen Ebenen!    

Frage 3                                    (6 Punkte) 

Nennen Sie 6 besondere Anlässe in der Kommunikation mit Mitarbeitern!    

Frage 4                             (5 Punkte) 

Definieren Sie die kongruente Kommunikation, und geben Sie 1 Beispiel !  

Frage 5                              (4 Punkte) 

Rolle der Leitungskraft für funktionierende Teams: Über welche der folgenden Qualitäten muss eine 

Führungskraft im Team verfügen?       

 JA NEIN 

Rollenklarheit, Rollenübernahme, Beziehungsklarheit, Beziehungsübernahme,   

Einseitiger Führungsstil   

Teamfähigkeit   

Sprachliche Kompetenzen   

Konfliktfähigkeit   

Fähigkeit zum Perspektivenwechsel   

Konsequenz   

Fähigkeit zur Selbstreflexion   

 

Frage 6                                 (4 Punkte) 

Erklären Sie die Körpersprache anhand von 4 Beispielen!    
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Frage 7                               (4 Punkte) 

Nennen Sie 8 Verhaltensweisen die man unbedingt mit den Kunden vermeiden soll!  

 

Frage 8   

Examen zum praktischen Thema: DIE KONFLIKTE 

 

8.1 Finden Sie Formulierungen, mit denen Sie in den folgenden Situationen ein Gespräch eröffnen 

können, dass zu einer kooperativen Konfliktbewältigung einlädt.                    (9 Punkte) 

 

 

a) Ein Arbeitskollege, mit dem Sie sich gut verstehen, scheint sich von Ihnen zu distanzieren.   

Er weigert sich sogar, Ihnen bei einer Aufgabe behilflich zu sein, obwohl sie sich gewöhnlich 

gegenseitig helfen… 

 

 

b) Ihr Chef regt sich gewöhnlich schnell auf. Bei Ihrem Versuch mit ihm über einen Kunden zu 

sprechen, fängt er plötzlich an zu brüllen… 

 

 

c) Ihr Vorgesetzter hat Ihnen versprochen, sich für Sie wegen einer Beförderung einzusetzen. 

Heute haben Sie erfahren, dass ein anderer den Posten bekommen hat… 

 

 

 

8.1 Welches sind die häufigsten Konfliktursachen? (Nennen Sie 8 Beispiele!)          (4 Punkte) 

 

8.2 Was tun wenn der Mitarbeiter, nach mehreren Gesprächen, sein Verhalten trotzdem nicht ändert?

                (6 Punkte) 

 

 

8.3 Wie bereiten Sie sich auf ein Konfliktgespräch vor?          (4 Punkte) 

  



Seite 7/2 
 

  BREVET DE MAITRISE      CHAMBRE DES METIERS 

COMMISSION D’EXPERTS            LUXEMBOURG 

 

NO PLACE__________  EXAMEN DE MAITRISE  

     GESTION SESSION 1-2015 

 

Date: 9.04.2015  Branche: OUTILS DE COMMUNICATION – Module C 

Max. des points: 60 pts      Horaire: 10h00 – 12h00 

 

 

Question 1                                       (6 points) 

La communication passe par la perception : la vue, l’ouïe et l’odorat – expliquez en donnant à chaque 

fois 1 exemple ! 

Question 2                                (8 points) 

Quels 2 niveaux ont été ajoutés au modèle de Paul Watzlawick par Schulz von Thun ? Expliquez ! 

Question 3                                (6 points) 

Citez au moins 6 entretiens spécifiques à réaliser avec les collaborateurs ! 

Question 4                               (5 points) 

Définissez la communication congruente et donnez 1 exemple !  

Question 5                                (4 points) 

Le rôle des managers pour des équipes qui fonctionnent : Cochez les qualités qu’un dirigeant doit 

posséder au sein d’une équipe ! 

 OUI NON 

Clarté des rôles, prise de rôle, clarté des relations, prise de relation   

Un seul style de direction   

Aptitudes à travailler en équipe   

Compétences linguistiques   

Capacité à gérer des conflits   

Capacité à se mettre à la place des collaborateurs   

Cohérence   

Aptitude à l’autoréflexion   

 

Question 6                                           (4 points) 

Expliquez le langage corporel en donnant 4 exemples!    

VEUILLEZ TOURNER LA PAGE TEXTE AU VERSO 
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Question 7                               (4 points) 

Citez 8 comportements à éviter au niveau de la communication avec le client !  

 

Question 8   

CAS PRATIQUE : LES CONFLITS 

8.4 Trouvez des formulations qui permettent d’entamer une conversation dans les contextes suivants. 

Ces conversations doivent inviter votre interlocuteur à gérer un conflit dans un climat de 

coopération.                             (9 points) 

 

d) Un collègue de travail, avec lequel vous vous entendez bien, semble prendre ses distances. Il 

refuse même de vous aider lors de la réalisation d’une tâche, alors que d’habitude, vous vous 

entraidez… 

 

 

e) Votre chef a l’habitude de se mettre en colère. Alors que vous venez lui parler d’un client, il se 

met à hurler… 

 

 

f) Votre supérieur vous a promis d’intervenir pour que vous obteniez une promotion. Cependant, 

vous apprenez que le poste a été attribué à quelqu’un d’autre… 

 

 

 

8.5 Quelles sont les causes principales d’un conflit ? (Citez 8 exemples !)              (4 points) 

 

8.6 Que faire lorsqu’un collaborateur ne modifie pas son comportement au terme de plusieurs 

entretiens ?                 (6 points) 

 

 
8.7 Comment vous préparez-vous à un entretien de gestion de conflits ?          (4 points) 

 


