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begeistern – berühren – befähigen – bewegen  

2 Tage Rhetorik 
Es gehört zu Ihren Aufgaben Menschen zu informieren, aufzuklären, zu motivieren oder für die 
Zukunft fit zu machen. Ob privat oder beruflich - die Themen sind vielfältiger und wichtiger 
geworden und müssen verständlich und nachvollziehbar auf den Punkt gebracht werden. 
 

  Ökonomie, Globalisierung, Umwelt, Klimawandel… 
 Veränderungen der Arbeitswelt, des Lernens und der Generationen… 
 Digitalisierung, KI, Forschung, Gesundheit… 

 
Schon jedes Thema für sich genommen benötigt eine breite Akzeptanz, um Menschen 
mitzunehmen. Das erfordert ein universelles rhetorisches Geschick, welches über die gewöhnliche 
Rede und Präsentation hinausgeht. Das Beste was Ihnen passieren kann ist, dass Sie mit Ihren  
Vorträgen und Präsentationen begeistern, berühren, befähigen und bewegen (die 4be-Regel©). 
Genau das kann eine werte- und inhaltsorientierte Rhetorik leisten. Show war gestern – Tiefgang hat 
Zukunft!  

Sie trainieren… 

 

 
Jeder Handwerker, der etwas auf sich hält, 
besitzt einen gut sortierten 
Werkzeugkasten. Genauso hat auch ein 
guter Redner immer die richtigen 
Werkzeuge zur Hand.  
 
In diesem 2-Tage-Seminar trainieren Sie  
 

 
 
 

 

 die 5 Erfolgsfaktoren:  
Haltung, Blickkontakt, Mimik, Gestik und Stimme 

 IDEAL – die Redestruktur (vorbereiten und anwenden) 
 Die 4-be-Regel©  
 Mit Struktur unaufgeregt und souverän überzeugen 
 Storytelling, die Kunst der narrativen Rhetorik 
 leicht umsetz- und wiederholbare Methoden  

 

Das ist Ihr Nutzen 
 

 

 

+ 
 

 Ihr Seminar-Erfolg ist messbar – schon nach einem Tag! 
 Sie können die gelernten Methoden sofort anwenden 
 Sie beherrschen die 5 Erfolgsfaktoren der Rhetorik 
 Sie können unaufgeregt - mit Stil und Klasse - andere begeistern 
 Sie haben Ihr Lampenfieber im Griff  
 Sie treten sicher auf und gewinnen an Souveränität 
 Sie bringen Ihre Botschaft kurz und prägnant auf den Punkt 
 Sie stärken Ihre individuellen Ressourcen 

 
 

Preise 
 
2-Tage-Seminar in Forchheim 
2-Tage-Seminar in Kloster Banz 
Alle Preise zzgl. MwSt. p.P.  

Termine siehe oliver-gross.com  
       

 
    
   1.200,00 €* 
   1.900,00 €*                                                                          

 
 
inkl. Tagungsverpflegung 
inkl. Vollverpflegung und ÜN 
 

 


