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Dauer: 3 tage

aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortlichkeiten festlegen
Die informellen Informationswege
kennen und gezielt für eigene
Zwecke einsetzen

Die Fähigkeit, zu überzeugen und mitzureissen, ist die wichtigste Kompetenz jeder
Führungskraft. Denn erst dadurch lassen sich
Andere für eigene Ziele gewinnen und Aufgaben zu deren Erreichung delegieren. Die
eigene Leistungsfähigkeit wird entsprechend
multipliziert.

Rhetorik und Schlagfertigkeit als
wichtige Instrumente der Kommunikation
■ rhetorische Kompetenz als Basis
für die glaubwürdigkeit und den
Wert von positionen
■ Schlagfertigkeit als Verteidigung
bei unfairer Dialektik und in Konflikt
situationen
■ Die wichtigsten techniken und
Stilmittel

Schlüssel zu diesem entscheidenden
Schritt vom ausführer zum anführer
ist die persönliche Kommunikation.
Komplexe Sachverhalte müssen
verständlich vermittelt und eigene
Interessen durch schlagkräftige
argumente untermauert werden.
Das gilt insbesondere in exponierten
momenten und Krisensituationen,
da man selbst unter Druck steht und
besonders angreifbar ist. gerade in
solchen momenten muss jede aus
sage wohl überlegt sein und jeder
Begriff sorgfältig gewählt werden.
Bei dieser schwierigen aufgabe un
terstützt Sie dieses 3tägige Seminar.

TEILNEHMER/INNEN
■

■

■

mitglieder der geschäftsleitung,
geschäftsführer, Unternehmer
Führungskräfte mit Verantwortung
für eine organisation oder einen
teilbereich
leiter/innen von geschäftsfeldern,
oder Business Units sowie gesamt
verantwortliche für die Unterneh
menskommunikation

THEMENSCHWERPUNKTE
Wirkungsvoll kommunizieren
■ Die gesetzmässigkeiten einer
wirkungsvollen Kommunikation
nach innen und aussen
■ Den persönlichen Kommunikations
stil bewusst steuern und situativ
anpassen
Kommunikationsaufgaben und
Kommunikationsprozesse
■ Kommunikation als umfassendes
Instrument, Ziele zu erreichen
■ Kommunikationsprozesse organi
sieren

■

■

Gekonnter Aufbau von Reden und
Vorträgen
■ aufbau, gestaltung und Durchfüh
rung einer rede und eines Vortrags
■ Dramaturgie und bewusst gewählte
rhetorik
■ Wege zu aufmerksamkeit, Span
nung, akzeptanz und Sympathie
PR, Medien und Pressearbeit
steuern
■ Die logik der medien und der
medienarbeit verstehen
■ Die Handlungsspielräume im
Umgang mit medien kennen und
nutzen
■ Den Umgang mit medien trainieren
■ Botschaften präzise auswählen und
gezielt verbreiten

seminarDaten
4829

16. – 18.09.2019
Flims

4810

16. – 18.03.2020
luzern

Seminargebühr
CHF 3900.–*
(zzgl. 7.7% mWSt)
* rechnungsstellung in eUr
möglich (abhängig vom
aktuellen tageskurs).

