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MIT VORTRÄGEN MENSCHEN ÜBERZEUGEN!
Sowohl bei internen als auch bei externen Rede-Situationen geht es darum, auf Anhieb
überzeugend und glaubwürdig zu sein.
Ob Produkt- oder Konzept-Präsentation, Fest – oder Jubiläums-Rede, Hauptversammlung,
Messeauftritt, Betriebsversammlung, Eröffnung einer Veranstaltung oder eines Meetings: Sie sind
der Repräsentant Ihrer Firma! Gute Reden sind Werbung für das Unternehmen – und für Sie
selbst!

Reden gut und gern reden...
In unserer Zusammenarbeit wird Ihnen dies gelingen:
Redesituationen gestalten sich für Sie von mal zu mal stressfreier.
Redner/innen werden nicht geboren, Redner/innen werden gemacht.
Wir analysieren gemeinsam Ihre rhetorischen Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten. Und wir
betrachten genauer, welche Stimmen im inneren Dialog Ihnen bestimmte Redesituationen
erschweren. Wir erarbeiten, wie Sie Ihre Stärken gezielter einsetzen.
Körperhaltung, Mimik, Gestik, Blickkontakt setzen Sie natürlich und stimmig ein - sowohl für
sich selbst, als auch für die Zuhörenden.
Kurz gesagt: Sie bekommen eine individuelle, maßgeschneiderte Beratung.
Die weibliche und männliche Form werden hier nicht nur aus politischer Korrektheit verwendet.
Sie (Frau oder Mann) erhalten von einer Pionierin zum Thema Unterschiede im Sprachverhalten
gezielte Hinweise, um Ihre Überzeugungskraft Zielgruppen-orientiert zu optimieren.
Manuskript-Beratung und -Bearbeitung erleichtern Ihnen die Vorbereitung beträchtlich!!!
Sie geben mit einem Grobkonzept die Richtung an.
Das heißt, ich schreibe (normalerweise) Ihre Rede nicht von A-Z. Bei Themen, die
wissenschaftlich und/oder praxisrelevant in meinem Repertoire sind, arbeite ich inhaltlich in dem
von Ihnen gewünschten Maß zu.
Immer werden wir gemeinsam darauf achten, dass Sie Ihre Themen so formulieren und
präsentieren, dass Ihre jeweilige Zielgruppe Ihnen gern zuhört und von Ihren Zielen überzeugt
werden kann...!
Ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil unserer Kooperation ist die Generalprobe. In einem
Videotraining fassen wir die bisher erarbeiteten Schritte zusammen und werten diese in einem
intensiven Feedback aus.
Selbstverständlich bin ich bei Ihrem Vortrag dabei – danach gebe ich Ihnen eine strukturierte
Rückmeldung.
Tja, und dann werden wir vielleicht ein Gläschen auf Ihren (unseren) Erfolg nach Ihrer guten
Rede trinken...
Mein know-how werden Sie von Redesituation zu Redesituation weniger brauchen.
Es sei denn, Sie möchten sich durch die Manuskript-Beratung zeitlich entlasten.
Und dann kommt der Tag, an dem Sie locker und souverän Redesituationen meistern –etwas
Lampenfieber gehört natürlich immer dazu... .
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