Seminare & Coachings für Fach- und Führungskräfte

Rhetorikseminar

Rhetorik für Businessfrauen
2-Tages-Seminar / 3 - 5 Teilnehmer

Authentisch und selbstbewusst auftreten
Dieses Rhetorik Seminar richtet sich an weibliche Fach- und Führungskräfte, die
✔ ihre rhetorischen und kommunikativen Kompetenzen verbessern möchten.
✔ ihre persönlichen Stärken gezielt ausbauen wollen.
✔ innerhalb des Unternehmens durch wirkungsvolles Präsentieren überzeugen möchten.
✔ ihre Ausdrucksstärke und Durchsetzungskraft steigern wollen.
✔ in der Öffentlichkeit sicher auftreten und sich souverän darstellen wollen.

Professionell & überzeugend auftreten - Rethorikkurs für Frauen
Dieses Rhetorik Seminar richtet sich an weibliche Fach- und Führungskräfte, die souverän und
sicher wirken wollen und ihren körpersprachlichen und stimmlichen Ausdruck verbessern möchten.
Besonders an Frauen werden hohe Anforderungen gestellt. Neben fachlicher und sozialer
Kompetenz kommt ihren rhetorischen Fähigkeiten eine große Bedeutung zu.
In diesem speziell für Frauen konzipierten Seminar lernen Sie nicht, männliche Gesprächsstrategien zu kopieren. Stattdessen zeigen wir Ihnen, wie Sie in einer männlichen Umgebung Ihre
„weiblichen Kommunikationsstärken“ optimal einsetzen und sich mit diesen rhetorischen Mitteln
Ihren beruflichen Erfolg sichern. Sie lernen selbstbewusst und authentisch zu kommunizieren und
ihre Zuhörer effektiv und professionell von Ihren Ideen zu überzeugen.
Das Fünf-Säulen-Modell der Rhetorik
In dieser Fortbildung arbeiten wir mit der speziell für unsere
Teilnehmer entwickelten Methode von Christian Rangenau.
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INHALTE – DAS LERNEN SIE IN DIESEM RHETORIKTRAINING!
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mein eigener Kommunikationsstil / Analyse
Unterschiede in weiblichen und männlichen Gesprächsstrategien
selbstbewusster Umgang mit Körpersprache und Stimme
natürlich, sicher und souverän auftreten und überzeugen
auf verbale Angriffe professionell und schlagfertig reagieren
Umgang mit Lampenfieber und Redeängsten
Analyse und Veränderung von negativen Verhaltensmustern
"Nein-sagen" ohne schlechtes Gewissen
das richtige Outfit: Sich sicher und selbstbewusst fühlen
Umgang mit Komplimenten

METHODEN – SO HABEN SIE LANGFRISTIG ERFOLG!
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Fünf-Säulen-Modell der Rhetorik
Selbst- und Fremdbildanalyse
Übungen zum Abbau von Lampenfieber und Redeängsten
Konter- und Schlagfertigkeitstechniken
Körpersprache / Ausdruckstraining für Mimik und Gestik
Training vor der Kamera
Gesprächssimulationen mit Beispielen aus dem Praxisalltag

NUTZEN – DAS NEHMEN SIE FÜR IHRE BERUFLICHE PRAXIS MIT!
Am Ende dieses Seminars werden Sie wissen:
! wie Sie sich souverän, natürlich und professionell mit Ihrer weiblichen Kommunikation
durchsetzen.
! wie Sie in schwierigen Gesprächssituationen Kompetenz und Sicherheit ausstrahlen und
überzeugen.
! worin die Unterschiede weiblicher und männlicher Kommunikation bestehen und wie Sie
Sprache bewusst als Führungsinstrument einsetzen.
! wie Sie in Zukunft mit einem individuellen, auf Ihre Probleme abgestimmten Trainingskonzept
selbstbewusst und authentisch kommunizieren und rhetorisch erfolgreich auftreten.

SEMINARINFORMATIONEN / PREISE
!
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Anzahl der Teilnehmer: 3–5
Seminarzeitraum: 2 Tage
Seminarzeit: 09:00–16:30 Uhr
Seminarpreis: 1.195.- € zzgl. 19% MwSt. (1.422,05 € inkl. 19% MwSt.)
Frühbucherpreis: 999.- € zzgl. 19% MwSt. (1.188,81 € inkl. 19% MwSt.)
bei Zahlung 60 Tage vor Kursbeginn

In der Seminargebühr enthalten sind alle Seminarunterlagen und die Tagungspauschale
(2 Kaffeepausen und Mittagessen pro Seminartag).
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