keller ! consulting
garantiert eine runde Sache

Auf Anregung und vielfachen Wunsch
bieten wir eine kleine Auswahl unserer
Trainings, Seminare und Workshops
auch öffentlich an. Hier für Sie vor Ort
– für jedermann buchbar.
Unser Angebot richtet sich vor allem an
Unternehmen, wo sich einzelne Mitarbeiter spezielle Kenntnisse aneignen
möchten oder einfach in bestimmten
Bereichen besser werden wollen.
Es richtet sich an Menschen, die sich
selbst gern weiterbilden, an Jungunternehmer, an zukünftige Führungskräfte,
aber auch an „alte Hasen“, die auf dem
Laufenden bleiben wollen.
Authentizität, Kompetenz, Dynamik
und Frische sind nur vier Punkte, die
immer wieder als besondere Merkmale
unserer Angebote benannt werden.
Weitere Details finden Sie auf unserer
Website – bleiben Sie dran!

Offene Veranstaltung

Jetzt rede ich!
Rhetoriktraining

Jetzt rede ich!
Rhetorik

Inhalte des Trainings
§

Voraussetzungen / Einschätzung der eigenen
Kommunikationspersönlichkeit

§

Ethik und Rhetorik / Hauptelemente und
Grundformen der Rhetorik

§

Vorbereitung und Abschnitte einer Rede

§

Argument und Argumentation

§

Übersicht und Einsatzmöglichkeiten rhetorischer Stilmittel

§

Visualisierung: Möglichkeiten, Medien und
Methoden (auch online)

§

Einstellungssache: Jeder kann reden! / Umgang mit Lampenfieber und Blackout

§

Wissenswertes über
gungspyramide)

§

Fallbeispiele und rhetorische Analysen

§

Übungen, Videotraining / -analyse (freiwillig)

Jetzt rede ich!
Rhetorik

Jetzt rede ich – und werde überzeugen!
Die Rhetorik kann durchaus als die
„Königsklasse“ der Kommunikation
angesehen werden.
Einerseits ist sie Theorie, andererseits
ist sie Praxis. Rhetorik war und ist aber
immer Kunstlehre und Kunstübung
zugleich. Rhetorik ist kein Selbstzweck.
Doch wann handelt es sich bei einer
Rede noch um ein legitimes Beeinflussen? Wo beginnt die Manipulation? Heiligt der Zweck eventuell doch die Mittel?
Rhetorik muss beherrscht und sollte nur
von Menschen eingesetzt werden, denen die Grundlagen der Kommunikation nicht nur bekannt oder bewusst,
sondern die darüber hinaus mit aller
Selbstverständlichkeit im Stande sind,
diese auch tagtäglich werteorientiert
zu praktizieren.
Wir unterstützen Sie im Sokratesschen
Sinne: „Rede, damit ich Dich sehe!“

(Auszug):

Wirkung

Neumünster

(Überzeu-

Termin:
Mi., 21.04. – Do., 22.04.2022
jeweils 09:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Neumünster
Preis:
€ 489,00 zzgl. MwSt. pro Person
(inkl. Getränke, Pausensnacks, Mittagessen
sowie Unterlagen auf USB-Stick)
Anmeldungen ab sofort bis 3 Wochen vor Start

aus gutem Grund

Freuen Sie sich auf wirklich anregende
Veranstaltungen hier in Neumünster,
im Herzen Schleswig-Holsteins!
Es spricht vieles für diese Location:
zentral und direkt an der A7 gelegen,
keine Großstadtstaus, kurze Wege,
reichlich Parkmöglichkeiten und professionell geführte Tagungshotels, die ein
Ambiente bieten, welches zum engagierten Zukunftsdenken einlädt.
Herzlich willkommen!

