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Besser reden – mehr erreichen
Redenschreiber-Akademie bietet kostenlosen Reden-TÜV
Die Bonner Akademie für Management-Kommunikation und Redenschreiben (AMAKOR) führt – befristet bis zum 31. März 2006 – einen
kostenlosen „Redecheck" durch: Interessierte Führungskräfte aus Unternehmen, Institutionen, Behörden und Politik können Ihre Redekonzepte in dieser Zeit von Fachleuten kostenlos begutachten lassen. Die
Manuskripte können bis zu fünf Seiten lang sein und per E-Mail an
redecheck@Management-Kommunikation.de oder per Fax an 022896397280 eingereicht werden.
Wer in eine Führungsposition hineinwächst, wird früher oder später
Reden halten zu müssen. Fachlich ist das meist kein Problem. Aber die
wenigsten haben aus dem Stand heraus die Fähigkeit, eine Rede professionell zu schreiben und vorzutragen. Vielfach konzentrieren sie sich
vorwiegend auf die Inhalte, ihr Fachwissen, und vergessen dabei, die
Zuhörer auch emotional „mitzunehmen“. Wer umgekehrt allerdings die
Kunst der Rede gut beherrscht, hat nicht nur allerbeste Karrierechancen, sondern verfügt auch über ein hervorragendes Führungswerkzeug.
„Redenschreiben ist kein Buch mit sieben Siegeln, wohl aber eine Disziplin, die nach gewissen Regeln funktioniert, die man – mit etwas Talent – erlernen kann“, erläutert Andreas Franken, Leiter der Akademie,
die Idee des „Redechecks“. „Unsere Redenschreiber sind langjährige
politik- und medienerfahrene Profis wie der Akademie-Gründer und
Inhaber Friedhelm Franken, der Bonner Redenschreiber Dr. h.c. Michael Engelhard, der für zwei Bundespräsidenten schrieb, die Berliner Redenschreiberin und Pressereferentin Astrid Kny, der Wiesbadener Experte für Unternehmenskommunikation Dr. Birger Ortwein und der
Berliner Rednerberater Dr. Thomas Rau“.
Mit ihrer einmaligen Aktion will die Bonner Akademie dazu beitragen,
die Sensibilität für die Macht der Rede zu erhöhen und zugleich die
Hemmschwelle, sich professionellen Redenberatern anzuvertrauen, zu
senken.
Weitere Informationen und Kontaktadresse unter:
www.Management-Kommunikation.de/produkteredenschreiben.htm

Unter dem Motto „Besser reden – mehr erreichen!” setzt die AMAKOR ihren Schwerpunkt in der Fort- und Weiterbildung von Managern und Führungskräften. Rund 25
hoch qualifizierte Dozenten, darunter Redenschreiber für prominente Politiker und
bekannte Wirtschaftsgrößen, decken ein breites Spektrum ab, das auch Spezialthemen
wie „Reden für Frauen”, „Reden in der Politik”, „Reden auf Englisch” und „Reden auf
Französisch” beinhaltet. Die AMAKOR führt bundesweit individuelle geschlossene
Seminare und Einzel-Coachings durch. Im Raum Bonn/Rhein-Sieg werden auch offene
Schulungen angeboten. Der einzigartige modulare Aufbau der Seminare mit nur 4stündigen Lerneinheiten ermöglicht ein optimales Wechselspiel zwischen Theorie und
Praxis.
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