
Viele Führungskräfte verfügen über eine exzellente fachliche Expertise. Und in gleichem Maße 
beschäftigen sie sich auch mit der Entwicklung ihrer methodischen Kompetenzen. Nicht selten 
vergessen sie darüber aber leider ihre Sozialkompetenzen und hier insbesondere ihr 
Wahrnehmungs- und Wirkungsrepertoire sowie die daraus resultierenden rhetorischen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. Darum geht es in dieser 10-teiligen WEbCAstREihe

Grundsätzlich entsprechen die Inhalte den Live-Seminaren. Hier eine kurze Übersicht:
• Warum Rhetorik viel mehr ist, als nur das gesprochene Wort
• der ganzheitliche Ansatz des SCIL Profile für die bestmögliche Gestaltung zwischenmenschlicher 

Begegnungen
• Nutzen der SCIL Analyse für Führungskräfte in bezug auf Deine persönliche Ausstrahlung und 

Anziehungskraft
• die Bedeutung von Wertschätzung und Würde für eine wirksame Rhetorik
• das optimale Zusammenspiel von gesprochenem Wort und Körpersprache
• Praktische Tipps und Übungen zur Erweiterung des individuellen Rhetorik-Repertoires

Inhalte
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Ausgangslage

Nutzen Nach dieser 10-teiligen WEbCAstREihe wirst Du nachweislich

• Deine aktuellen Rhetorik- und Kommunikationsmuster reflektiert haben,
bewusst steuern und gezielt einsetzen

• Klarheit über Dein momentanes Wahrnehmungs- und Wirkungs-Repertoire 
gewinnen

• Dich auf die Kommunikationsbedürfnisse anderer Menschen schneller, 
besser und sicherer einstellen

• Deine täglichen Begegnungen mit anderen Menschen konfliktfreier und 
zielführender gestalten

• reibungslosere und ergebnisreichere Teammeetings durchführen
• konkrete Übungsanleitung zur Erweiterung Deines Interaktionsrepertoires 

bekommen
• die eigene Ausstrahlung und Wirkung optimieren 
• Gespräche dank einer wirksamen Rhetorik konstruktiver steuern
• Menschen (= Mitarbeiter, Geschäftspartner sowie Kunden) noch schneller und

sicherer für Dich und die eigene Sache gewinnen

Wie Du Menschen schnell und überzeugend für eine Ansicht  gewinnst und sie nachhaltig zur gewünschten Handlung bewegst.

Rhetorisch richtig wirksam.Web
Cast

Reihe



Zwischen den einzelnen Modulen der WEbCAstREihe wirst Du nimmer wieder gebeten an konkreten 
Gesprächen zu üben, Deine Dialogsequenzen zu verbessern und so von Modul zu Modul eine sicht-, 
hör- und spürbare Erweiterung Deines persönlichen Rhetorik-Repertoires zu erreichen.

Alle Module stehen Dir als aufgezeichnete Videos zur Verfügung. Du kannst sie also beliebig oft 
wiederholen.

Zwischen den Modulen 4 und 5 sowie 8 und 9 sind von Dir schriftliche Fernkurse zu bearbeiten. 

Zwischen Modul 5 und 6 sowie nach Absolvieren  aller Module und der beiden Fernkurse bekommst 
Du Termine für ein Live-Tutorium  mit Andreas Bornhäußer angeboten. In diesem Live-Webmeeting 
werden weitere  Personen anwesend  sein, die an der WEbCAstREihe teilgenommen haben. Die 
Teilnahme an insgesamt  2 Live-Tutorien ist in dem Preis enthalten.

Aufbau
und

Methode
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Du entscheidest, wann und wo Du Dir die Webcasts anschaust, die Fernkurse bearbeitest und an den 
Live-Tutorien teilnimmst.  Dein Lerntempo bestimmst Du also selbst.

Teilnahmegebühr € 350,00 inkl.MwSt

Die WebCastModule können ausschließlich Online angeschaut werden. Für die Teilnahme an den 
Live-Tutorien werden seitens der Teilnehmenden eine WebCam und ein Headset für die 
Kommunikation mit den anderen Teilnehmenden sowie dem Trainer benötigt. Das verwendete 
Webinar-Tool (fallweise ZOOM oder Jitsi ) ist Browserbasiert und bedarf keiner zusätzlichen 
Installationen auf dem eigenen Rechner.

Zur Anmeldung geht‘s direkt mit einem Klick  auf den folgenden Link:
https://shop.bornhaeusser-friends.de/produkt/webinar-rhetorik-kompetenz-training/

Termine
und

Preise
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Andreas Bornhäußer

Web
Cast

Reihe inklusive 2 x webbasierter Fernkurse und 2 x Live-Tutorien mit Andreas Bornhäußer

10-teilige WEbCAstREihe

https://shop.bornhaeusser-friends.de/produkt/webinar-rhetorik-kompetenz-training/

