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Was beinhaltet das  
Seminar?

Rhetorische Qualifikationen
Sie wenden verschiedene Sprach- und Rede-
muster in geplanten und spontanen Situationen 
an und lernen durch das bereits Gesagte des 
Gegenübers Ihre eigene Position zu stärken.

Soziale Qualifikationen
Wichtiger Bestandteil erfolgreicher Kommu-
nikation ist die Selbstreflexion in Bezug auf 
Ausstrahlung, Charisma, Stimme, Stand oder 
Körperhaltung. Ihre Kompetenzen werden 
ausgebaut. Bis dato unbekannte Schwächen 
werden analysiert, um Sie zu verbessern. Sie 
werden ermutigt, die vermittelten Inhalte eigen-
ständig anzuwenden.

Kommunikations-Qualifikationen
Sie bauen Eigenschaften wie Empathie, Einfühl-
vermögen und Offenheit in einem neuen Kon-
text weiter aus, hinterfragen die eigene Persön-
lichkeit und definieren ein kritisches Selbst-Ich. 
Diese Bestandteile sind notwendig, um Akquise 
in vollem Potenzial nutzen zu können.

Berufliche Qualifikationen
Vom alltäglichen Gespräch im Pausenraum bis 
hin zur spontanen Präsentation im Meeting: 
Wer sich und andere begeistern kann, hat es 
in vielen Lebenslagen leichter und erzielt auch 
bessere Ergebnisse.
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Für wen ist das  
Seminar?

In diesem Seminar lernen Sie, Menschen für 
sich zu gewinnen!

Die Präsentation ist von vielen gefürchtet und 
doch ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens: 
Sowohl im Beruf als auch im Alltag kommen wir 
immer wieder in Situationen, in welchen wir uns 
oder eine Sache präsentieren müssen. Auch 
wenn wir immer wieder damit konfrontiert wer-
den, fällt es nicht allen gleich leicht, sich dieser 
Herausforderung zu stellen. Doch wie kann man 
diese Situation verbessern? 

Die Lösung lautet „Rede mit Begeisterung”! Als 
Kind haben wir selten ein Problem mit Prä-
sentation. Als Erwachsene stehen wir uns oft 
selbst im Weg. Mit den richtigen Methoden und 
Techniken wird Ihnen gezeigt, welche Stärken 
des Präsentierens in Ihnen stecken und was 
nötig ist, um die Begeisterung daran wieder in 
Ihnen zu wecken. Nach dem Seminar sind Sie 
sich Ihrer Wirkung bewusst und können sich 
selbst und Ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und 
Ergebnisse erfolgreich präsentieren.

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Keine Voraussetzungen!

Welchen Nutzen bietet 
das Seminar?

 → Erlernen neuer Methoden und Abläufe 
zur professionellen und ergebnisorien-
tierten Präsentationsgestaltung 

 → Erlernen verbesserter Methoden zur 
Analyse Ihres eigenen Auftritts und 
Optimierungsmöglichkeiten

 → Training erfolgreicher Spontan-Präsen-
tationen zu unterschiedlichen Themen

 → Reflektion Ihrer persönlichen Wunsch-
struktur Ihrer Ausstrahlung während der 
Präsentationen und Adaptierung auf 
Grundlage bekannter Methoden

 → Stärkung der eigenen Wirkung auf an-
dere und Verbesserung des natürlichen 
und charismatischen Auftretens

 → Einblick in Techniken und Methoden 
zum Aufbau und Ablauf unterschiedli-
cher Rede- und Präsentationsmodelle

Rede mit  
Begeisterung!

Abschluss 
Zertifikat  
„Rede mit Begeisterung“

Dauer
1 Tag

Unterrichtssprache
Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/rede-mit- 
begeisterung


