Experten.
Engagement.
Erfolg.

Rhetorik &
Kommunikation
Workshop für sprachliche Gewandtheit
und einen umfangreicheren Wortschatz
Sie möchten andere mit gelassener, souveräner Ausstrahlung
von Ihren Anliegen überzeugen? Dann machen Sie sich mit
den wichtigen Grundprinzipien
der Rhetorik und Dialektik vertraut! Mit ausführlichen Übungen im Training optimieren Sie
Ihren persönlichen Sprachstil
nachhaltig.

Gute rhetorische Fähigkeiten
und ein sicherer Auftritt sind von
entscheidender Bedeutung für
den Erfolg Ihrer Präsentationen,
Projekte und Ideen. Zu den besonderen Herausforderungen
zählt dabei der wirklich überzeugende persönliche Auftritt
vor Kunden, Kollegen und Vorgesetzten. Hierfür benötigen
Sie Einfühlungsvermögen und
sorgfältige Vorbereitung sowie
ein ausgeprägtes Bewusstsein
für die eigene Wirkung. Ein souveräner Auftritt entsteht durch
rhetorische Klarheit, Prägnanz
und vor allem Glaubwürdigkeit.

nde iken
e
g
t
u
Ausschlaggebende Erfolgsrze im an ugend elt
e
b
n
T
ü
faktoren sind eine überDie ie scho ls eine rnen W b auf r
e
e, d land a r mod ung. Ong ode d zeugende Persönlichd
e
R hen
keit und eine wirksame
de wend eeti en un
n
c
i
e
m
i
t
r
g
r
e
e
e
m
l
Kommunikation. LerG find hr V
Tea it Kol genen l
e
,
m
t
i
m
l
nen Sie die Elemente
ga und z, be äch m en ei , ega
r
r
d
n
n
h
p
e
der Rhetorik einzusett
me onfere n Ges es gil ertret ung,
,
zen und machen Sie
v
K
h
n
ne
der inzel etzte lar zu esprec altssich fit für Ihren Kome
s
k
im Vorge unkt ojektb e, Geh er
munikationserfolg im
ein
Pr
ndp
min
Sta ob für enter der in
Business. Ihre Rhetorik
o
d
g
.
n
e
n
u
t
wird souveräner, überzeuK
öhu ebat
D
erh
gender und erfolgreicher.

Ein Schritt voraus durch
das Beherrschen der
Kunst des Redens
Für wen ist das Rhetorik- und
Kommunikations-Seminar?
•
•
•
•
•

Alle, die Ihre Kommunikationsfähigkeiten verbessern möchten
Mitarbeiter auf dem Weg zur
Führungskraft
Teamleiter
Abteilungsleiter
Fach- und Führungskräfte

Es waren ganz gewöhnliche Kieselsteine, mit denen der antike
Redner Demosthenes einst seine
sprachlichen Hindernisse überwand - so sagt es die Legende.
Tausende Jahre später bedienen
wir uns noch immer der Erkenntnisse und Prinzipien, die die

Small-Talk

Einstieg
ins
Gespräch

Rhetorik, die Kunst der Rede,
zu dem macht, was sie ist. Wer
seine Wortgewandtheit steigern
möchte, muss heute keine Steine
mehr in den Mund nehmen:
Die 2mal6 GmbH stellt Ihnen das
Rüstzeug für die gekonnte freie
Kommunikation zur Verfügung.
Einstieg
am
Telefon

Verhalten
in kritischen
Gesprächssituationen

Vertriebstechniken

Aufbaukurs

Einwandbehandlung

Verhandlungstechniken und
Telefongespräche

Durch die Geschwindigkeit
der ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderung bedarf es der Sensibilisierung und
des zielgerichteten Trainings,
um die Fähigkeiten und Kompetenzen des Managements
und der Mitarbeiter an die veränderten Ansprüche
anzupassen.

www.2mal6.de

Verhinderung
von
Störungen

Was bedeutet
Eskalation

Das zweitägige Basis- Seminar vermittelt kompetent
und eingehend die Grundlagen der modernen Rhetorik
und der Kommunikation.
Die Teilnahme wird mit einem persönlichen Zertifikat
bestätigt. Die Themen für
den Kurs finden Sie in der
linksstehenden Abbildung in
der oberen Hälfte.

Aufbaukurs
•

Kommunikation in
Konfliktsituationen
Konfliktsituationen
und deren
Wirkung

•

Rhetorik
im
Vertrieb

Grundlagen
Rhetorik
und
Kommunikation

Was ist
ein
Konflikt?

Basiskurs

IchPräsentation

Stimme

Mimik
und
Gestik
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Der Aufbaukurs baut auf den
Grundlagen des Basiskurses
auf und umfasst darüber
hinaus die Themen in der
linksstehenden Abbildung in
der unteren Hälfte.

Nutzen Sie unser Know-How
und die bedarfsgerechte Unterstützung durch unsere
erfahrenen Coaches!

2mal6 GmbH Umsetzungs- und Servicegesellschaft
In der Delle 23 • 31638 Stöckse • Telefon 0 50 26 - 9 01 31 10

