
 
 

Führst du schon oder verwaltest du noch? 
Dozierst du noch oder begeisterst du schon? 

 

Führungskräfte sind als Kommunikatoren und Aushängeschilder sowohl nach innen als auch 
nach außen gefordert. Ihr Auftreten und Ihre Kommunikation prägen das Bild des 
Unternehmens und sind erfolgsentscheidend für Ihre Karriere oder Ihr Unternehmen. Sie 
müssen führen, motivieren, präsentieren, begeistern und Rede und Antwort stehen. Kurzum: Sie 
müssen in der Lage sein, kommunikativ zu überzeugen und Ideen, Pläne, Visionen und 
Ergebnisse glaubwürdig zu präsentieren. Und noch mehr: Sie müssen Konflikte mit Vorgesetzten, 
Kollegen, Mitarbeitern und Kunden konstruktiv lösen. Heute ist dabei mehr denn je Leadership, 
Präsentationsstärke sowie Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick gefragt. Aber 
auch Wertschätzung, interkulturelle Kompetenz, Konfliktlösungskompetenz und Charisma! 

Wir	  haben	  ein	  besonders	  kraft-‐	  und	  wirkungsvolles	  Trainingspaket	  aus	  Leadership,	  Auftritt,	  
Medientraining,	  Rhetorik	  und	  Coaching-‐Prinzipien	  geschnürt,	  um	  eine	  nachhaltige	  Steigerung	  
der	  Führungs-‐,	  Kommunikations-‐	  und	  Auftrittskompetenz	  zu	  gewährleisten.	  

Mit	  diesen	  Coaching-‐Instrumenten	  	  

• Stärken	  Sie	  Ihre	  Leadership-‐Kompetenz	  (Leadership	  &	  Kommunikation)	  
• Verbessern	  Sie	  spürbar	  Ihre	  Auftritts-‐	  und	  Kommunikationskompetenz	  	  
• Schulen	  Sie	  mit	  Kamera-‐Feedback	  Ihre	  Körpersprache,	  Rhetorik,	  Mimik	  sowie	  	  	  	  	  

sprachliche	  und	  argumentative	  Fähigkeiten	  (Steigerung	  der	  Wirkkompetenz)	  
• Sie	  lernen,	  wie	  Sie	  leidenschaftlich	  präsentieren	  und	  worauf	  es	  bei	  Präsentationen,	  

Reden,	  Auftritten,	  etc.	  ankommt,	  um	  Ihr	  Publikum	  zu	  aktivieren	  und	  zu	  begeistern	  
(Präsentationskompetenz)	  

• Lernen	  Sie,	  Konflikte	  konstruktiv	  anzugehen	  und	  zu	  lösen	  (Konfliktlösungskompetenz)	  
• Lernen	  Sie,	  wie	  Sie	  sich	  mit	  Mentaltechniken	  und	  Freude	  auf	  Ihren	  Auftritt	  vorbereiten	  

(Motivation	  und	  mentale	  Stärke)	  

	  
Kosten:	  Regulär	  3490€	  Pro	  Person.	  2999€	  für	  einen	  intensiven	  Coaching-‐Tag.	  Wir	  empfehlen	  
dieses	  Seminar	  als	  Einzelcoaching.	  Unter	  bestimmten	  Voraussetzungen,	  ist	  es	  auch	  in	  
Kleingruppen	  möglich.	  Für	  Dreier-‐Gruppen	  999€	  pro	  Person.	  Für	  Vierer-‐Gruppen	  750€.	  

Investieren	  Sie	  in	  sich	  selbst	  –	  fordern	  Sie	  jetzt	  Ihr	  Trainingspaket	  zur	  Steigerung	  Ihrer	  
Kommunikations-‐	  und	  Auftrittskompetenz	  zum	  Sonderpreis	  an.	  lauria@gl-‐kommunikation.de	  

Sie	  wollen	  mehr	  wissen?	  Rufen	  Sie	  einfach	  an	  und	  vereinbaren	  Sie	  einen	  kostenlosen	  
Vorsprechungstermin:	  0179-‐2278810	  

Ihr	  Giuseppe	  Lauria,	  Geschäftsführer,	  Medientrainer	  und	  zertifizierter	  Coach	  (FH)	   	  
	  
 

	  

 


