
 

Souveräne Rhetorik 
 

Egal, ob Mitarbeiterbesprechung, Vorstellung der Jahres- 
ergebnisse, ob Präsentation bei einem wichtigen Kunden oder 
Weihnachtsfeier - der nächste Redeanlass kommt bestimmt. 
Immer gilt es, Mitarbeiter, Kollegen oder Kunden für sich und 
Ihre Ideen zu gewinnen. In diesem Training lernen Sie, 
Menschen mit Ihren Worten zu erreichen, zu überzeugen und zu 
begeistern, damit Ihre Zuhörer am Ende sagen: „Gekauft“. 
 

Trainingsdauer: 2 Tage 

Zielgruppe: 

Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte, Abteilungsleiter, Team-/Gruppenleiter 

Trainingsziele: 

Die Teilnehmer 

• sind sicher in Ihrem rhetorischen Auftritt,  

• wissen wie sie Reden wirkungsvoll vorbereiten und durchführen, 

• reißen ihre Zuhörer mit, 

• können ihre Zuhörer von sich und ihrer Rede überzeugen 

Trainingsinhalte: 

Warum brauchen Reden ein Ziel? 

• Sie lernen, warum viele Redner ihre Zuhörer nicht erreichen. 

• Sie erfahren, wie Sie konkrete Ziele für Ihre Reden formulieren, die deutlich machen, was Ihre 
Teilnehmer nach Ihrer Rede unternehmen sollen. 

Wie kann ich mehr Sicherheit ausstrahlen?  

• Sie lernen, wie Sie durch den „4-Punkt-Stand“ Sicherheit bei Ihrem Vortrag gewinnen.  

• Sie trainieren, wie Sie mittels Redepausen Ihre Worte untermauern und mehr Souveränität  
ausstrahlen.  

• Sie erfahren Maßnahmen, wie Sie sich von Rede-Unarten befreien und somit Ihre Glaubwürdigkeit 
steigern.  

Wie kann ich meinen Publikumserfolg steigern?  

• Sie lernen, wie Sie sich auf Ihre Zuhörer einstellen und „Bilder“ in ihren Köpfen verankern.  

• Sie üben, wie Sie auf das Herz Ihres Publikums und nicht nur auf den Verstand zielen.  

• Sie trainieren, glaubwürdig und entsprechend Ihrer Persönlichkeit zu reden.  

Wie bereite ich eine Rede vor?  

• Sie trainieren, wie Sie Spontanreden in drei Minuten konzipieren und sofort vortragen können.  

• Sie lernen mittels Dramaturgie, Ihre Rede bis zum Schluss spannend zu halten.  

Wie begeistere ich meine Zuhörer vom ersten bis zum letzten Moment?  

• Sie erfahren, wie Sie durch „knackige“ Redeanfänge das Interesse Ihres Publikums gleich zu 
Beginn wecken. 

• Sie üben, wie Sie Ihre Rede bis zum „Finale“ dramaturgisch steigern, damit die letzte  Impression 
haften bleibt.  

• Sie erlernen, wie Sie mit Worten Gefühle auslösen und sogar Fakten emotional verpacken.  

Wie kann ich Gelegenheitsreden mit Bravour meistern?  

• Sie konzipieren Ihre nächste Rede aus betrieblich-gesellschaftlichem Anlass.  
• Sie erlernen eine effektive Systematik, wie Sie für jeden Anlass eine passende Rede „zaubern“.  

Wie überwinde ich „heikle“ Redesituationen?  

• Sie erlernen Maßnahmen, um Ihr Lampenfieber zu kontrollieren.  

• Sie trainieren, heikle Gesprächssituationen selbstsicher zu meistern.  

• Sie üben, wie Sie auf Störungen optimal eingehen.  
 


