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Formulierungshilfe – Telefon-Hotline für Rede und Text
Soforthilfe und schnelle Beratung für alle, die für eine Rede oder einen
Text Unterstützung benötigen

Weihnachten, Jahresabschluss, Mitarbeitermotivation; Grußkarten-
text, Danksagung, Newsletter. Ob Rede oder Text – die richtigen Wor-
te und Ideen zu finden, ist nicht immer leicht, die Zeit im Tagesge-
schäft dafür knapp bemessen. Oft wird akut Hilfe benötigt. Professio-
nelle Unterstützung leistet ab sofort der neue Service der Bonner Aka-
demie für Management-Kommunikation und Redenschreiben
(AMAKOR). Unter der Nummer 09001-TEXTEN (09001-839 836) geben
praxiserfahrene Kommunikationsfachleute, Redenschreiber und Text-
profis telefonische Soforthilfe bei allen aktuellen Text- und Redeprob-
lemen.

Die Service-Hotline ist arbeitstäglich zwischen 9.30 und 17.00 Uhr, frei-
tags bis 15.00 Uhr erreichbar. Die Gebühren des kostenpflichtigen An-
gebotes betragen 1,99 Euro pro Minute.

„Wir haben während unserer langjährigen Beratungstätigkeit für Füh-
rungskräfte aus Wirtschaft und Politik immer wieder festgestellt, dass
beim Verfassen eines Textes oder einer Rede häufig akuter Beratungs-
bedarf entsteht. Wichtig ist dann, dass ein externer Profi sofort verfüg-
bar ist. Deshalb haben wir unsere neue Service-Hotline eingerichtet.
Sie wendet sich in erster Linie an Wirtschaftsunternehmen, Institutio-
nen, Behörden, Verbände und Vereine, steht aber selbstverständlich
auch allen Privatpersonen offen”, erläutert Andreas Franken, Leiter der
Bonner Akademie, das neue Serviceangebot.

Auch er selbst sitzt dabei am Telefon. Ob es also um eine konkrete
Formulierung, eine zündende Idee für den Einstieg, ein passendes Zitat,
die Argumentation oder um die Reihenfolge geht, in der die Ehrengäste
begrüßt werden sollen – der Anrufer erhält in jedem Fall eine fachkom-
petente Hilfestellung.

Weitere Informationen und Serviceleistungen: www.Management-
Kommunikation.de/produktetextundrede.htm

Unter dem Motto „Besser reden – mehr erreichen!” setzt die Bonner Akademie für
Management-Kommunikation und Redenschreiben (AMAKOR) ihren Schwerpunkt auf
die Fort- und Weiterbildung von Managern und Führungskräften. Rund 25 hoch qualifi-
zierte Dozenten, darunter Redenschreiber für prominente Politiker und bekannte Wirt-
schaftsgrößen, decken ein breites Kommunikationsspektrum ab, das auch Spezialthe-
men wie „Reden für Frauen”, „Reden in der Politik”, „Reden auf Englisch”, „Reden auf
Französisch” und „Humor richtig einsetzen” umfasst. Die AMAKOR führt bundesweit
Seminare und Einzel-Coachings durch. Die eintägigen Seminare sind praxisorientiert
und werden sowohl als offene Veranstaltungen als auch als geschlossene Firmentrai-
nings angeboten.


