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Besser Reden!
Akademie für Management-Kommunikation und
Redenschreiben (AMAKOR) forciert Kommunikation

Bonn. Die Akademie für Management-Kommunikation und
Redenschreiben – ehemals Bonn Business School – richtet ihre
Kommunikation neu aus. Ziel ist es u.a., neue Zielgruppen zu
erschließen. „Nach mehreren Jahren Seminarerfahrung und
einem intensiven Dialog mit unseren Kunden hat sich
einerseits bestätigt, wie wichtig die Rede im Arbeitsalltag
von Managern ist“, erklärt Andreas Franken, Leiter der
Akademie. „Andererseits schulen immer noch viel zu wenige
ihre Redefähigkeit professionell“, stellt Franken fest.

Neben einer forcierten Pressearbeit sollen spezielle Seminar-
angebote die Dienstleistungen der Akademie bekannter machen
und für das Kommunikationsinstrument „Rede“ sensibilisieren.
In Kooperation mit der Bonner Journalistenvereinigung wird
z. B. zurzeit ein Workshop unter dem Motto „Journalistinnen
schreiben Reden“ angeboten. Die ersten beiden Schulungen
fanden unter großem Zuspruch statt. „Wir haben sehr wertvolle
Tipps für die Praxis bekommen“, bewertete eine Teilnehmerin
das Seminar. „Ich wusste bisher gar nicht, dass man
Redemanuskripte immer auf gelbes Papier drucken sollte, da die
Reflektion von weißem Papier das Gesicht des Redners fahl
erscheinen lässt.“ Der dritte und letzte Termin ist bereits
komplett ausgebucht.

Auch das äußere Erscheinungsbild hat die Akademie der
offensiveren Kommunikation angepasst. „Unseren Namen
haben wir bereits vergangenes Jahr geändert, um unsere
Kernkompetenzen deutlicher herauszustellen“, erklärt Franken.
„Nun haben wir auch unser Logo neu gestaltet, das
einprägsame Kürzel AMAKOR eingeführt und somit das neue
Erscheinungsbild abgerundet.“

Die AMAKOR setzt ihren Schwerpunkt  in der Fort- und Weiterbildung
von Managern und Führungskräften. Rund 20 hoch qualifizierte
Dozenten, darunter Redenschreiber für prominente Politiker und
bekannte Wirtschaftsgrößen, decken ein breites Spektrum ab, das
auch Spezialthemen wie „Reden für Frauen“ oder „Reden in englisch
und französisch“ beinhaltet. AMAKOR führt bundesweit individuelle
geschlossene Seminare für Unternehmen jeder Größe durch. Im Raum
Bonn/Rhein-Sieg werden auch offene Schulungen angeboten. Der
einzigartige modulare Aufbau der Seminare mit nur vierstündigen
Lern-Einheiten ermöglicht ein optimales Wechselspiel zwischen
Theorie und praktischer Anwendung.
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