
Unser Rehearsal bringt die lebendige Kommunikation zurück 

ins Geschäftsleben!

Die Fähigkeit, inspirierende Reden zu halten, ist die Grund-

lage jeder Führungskraft. Aber sie ist nicht jedem Manager 

gegeben. Eine entsprechende Schulung erhalten nur die 

wenigsten Führungskräfte. 

(Top) Führungskräfte müssen in der Lage sein, ihre Stakeholder 

zu überzeugen – ob in Form eines Keynote-Vortrags vor Ak-

tionären, Analysten und Journalisten, einer Präsentation auf 

einer Großveranstaltung oder bei Produkteinführungen. Vor 

allem aber in Krisenzeiten, wenn die Medien, der Öffentlich-

keit und den Mitarbeitern schlechte Nachrichten vermittelt 

werden müssen. Dazu bedarf es neuer und effizienter Wege. 

UNSERE LEISTUNG
Vom Theater lernen: Neben dem Erlernen der grundlegen-

den Redetechniken ist das Rehearsal, das (Ein-)Üben, die 

Probe, ein ganz wesentlicher Baustein zum erfolgreichen 

Vortrag. Ursprünglich kommt die Probe aus der Theaterwelt 

und ist ein Probelauf in einer Eins-zu-Eins-Situation.

>  Der Präsenter schickt dem Coach einen Entwurf seiner 

Präsentation inklusive der „Kernbotschaft“.

>  Es gibt ein persönliches Treffen, bei dem sie gemeinsam 

die Story ausarbeiten, das Drama kreieren und die pas-

sende Medienunterstützung herausfinden.

>  Präsenter und Coach überprüfen die Präsentation an-

hand der Qualitätsstandards.

>  Der Präsenter hält die Präsentation, die auch videofähig 

ist und digital aufgezeichnet wird vor dem Coach. Sie 

analysieren gemeinsam die Videoaufzeichnung und erar-

beiten Verbesserungsvorschläge.

>  Sie trainieren Techniken, um mit Lampenfieber und feind-

lichen Interaktionen umzugehen und Methoden, um mit 

dem Publikum in Kontakt zu kommen.

>  Sie analysieren die Ergebnisse gemeinsam, sowohl inhalt-

lich als auch verhaltensbezogen (Kontakt zum Publikum, 

Stimme, Körpersprache etc.) und der Coach gibt ein 

professionelles Feedback.

IHR NUTZEN
Führungskräfte lernen, wie sie eine Präsentation effektiv vor-

bereiten und üben, um eine Geschäftsgeschichte erzählen 

zu können. Am Ende des Trainings wissen die Teilnehmer, wie 

sie die verschiedenen Medien erfolgreich einsetzen können 

und immer in Kontakt mit ihren Zuhörern bleiben, bzw. sie ge-

zielt ansprechen. 

Der Erfolg eines Unternehmens basiert auf dem Know-how 

und einem gezielten und effizienten Wissenstransfer und be-

gründet einen zentralen Wettbewerbsvorteil. Je besser der 

Präsenter bestimmte Informationen vermitteln kann, desto 

größer ist die Wirkung auf das Publikum und damit der Nut-

zen für das Unternehmen.

Erfolgreiche Präsentationen verbessern und stärken die Cor-

porate Identity des Unternehmens. Sie fokussieren das Audi-

torium auf die wichtigen Kernthemen und schöpfen somit 

die Geschäftsmöglichkeiten voll aus. Der Präsenter zeichnet 

ein klares Bild der besten Lösungen, Leistungen und Benefits. 

Make it stick: Führungskräfte begeistern mit einer spannen-

den Geschichte, die im Gedächtnis des Auditoriums haften 

bleibt. 
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