
Wir finden gemeinsam heraus, was in 
Ihnen steckt. Sie werden Ihre Zuhörer 
mit Ihrer vollen Power und Persönlichkeit 
beeindrucken und beeinflussen. 

Dazu arbeiten wir an dem, was für Sie 
aktuell Relevanz hat. Zum Beispiel das 
Vorbereiten erfolgreicher 
Gespräche, Präsentationen 
oder Vorträge. Wir be-
sprechen auch, woran Sie 
bisher gescheitert sind. 
Dafür brauchen Sie Mut, 
Spaß, Offenheit und Ener-
gie – auch außerhalb der 
Sitzungen. 

Wir unterstützen Sie bei 
der Entwicklung einer 
inspirierenden und ent-

husiastischen Führung.  Die Arbeit an 
Sprache und Stimme ist auch immer 
Persönlichkeitsentwicklung und -verwirk-
lichung. Wir nutzen Videotechnik, Rol-
lenspiel, Tandemcoaching und simulieren 
Liveerlebnisse. Wir arbeiten mental und 
funktional an folgenden Themen: 

  
  Stimmliche und spre-

cherische Kompetenz 
gepaart mit mehr Er-
folg und Ausstrahlung 
in Ihrem beruflichem 
und privatem Umfeld

   Erlangung von mehr 
Selbstbewusstsein und 
Selbststeuerung 
 

  

Entscheider:
Wirkungscoaching

» Wirkungscoaching:
Um echte Wirkung zu erzielen kommt 
es darauf an die richtige Sprache zu 

sprechen, hör- und verstehbar zu sein, 
Aufmerksamkeit zu erzielen und nicht zu 
Letzt zu fühlen. Erfolgreiche Führungs-
kräfte nutzen Ihre Fähigkeiten um Ihre 

Botschaften nicht nur intellektuell richtig 
rüber zu bringen, Sie begeistern und be-

wegen die Menschen. «

  Optimierung Ihrer Wirkungsfähig-
keiten und Ihres persönlichen Füh-
rungsstils

  Durchsetzungs- und Dissensfähigkeit 
um Ihre Themen zum Erfolg zu füh-
ren und um mehr Anerkennung und  
Ausstrahlung zu bekommen

  Steigerung der persönlichen Sicht-
barkeit

Kern-Erfahrungen, die Sie und Ihr 
Team aus diesem Prozess mitnehmen

  Sie inspirieren und fesseln Ihre Zu-
hörer durch Ausstrahlung, deutliche 
(Aus-)Sprache und Ihre lebendige 
Stimme

  Sie passen Ihre Performance Ihren 
Zielen wirkungsgerecht an, um Zu-
hörer von sich und Ihrer Sache zu 
überzeugen

  Sie vermitteln Inhalte nachvollzieh-
bar und eindrucksvoll

  Durch professionellen und souve-
ränen Umgang mit Kommunikation 
optimieren Sie Ihren persönlichen 
und beruflichen Erfolg

  Sie holen das Beste aus sich heraus 
und genießen die Ergebnisse

Wer soll teilnehmen?

  Alle Ebenen von Führungskräften, 
speziell Executives

  High-Potentials, die sich für die  
Zukunft vorbereiten wollen


