COACHING

Medien- und Präsenzcoachings
Richter & Münzner - Executive
Worauf es uns als Coaches besonders ankommt? Dass Sie sich wohl- und
sicher fühlen. Vor der Kamera, auf der Bühne, im Konferenzraum.
Denn nur dann können Sie Ihre Stärken in den entscheidenden Momenten sichtbar machen. Überzeugungskraft, natürliche Autorität, strategisches Denken,
Krisenfestigkeit, Kreativität ... All das geht bei vielen Top-Führungskräften unnötig
verloren, wenn sie hinters Rednerpult oder vor die Fernsehkamera treten. In unseren Coachings brechen wir mit althergebrachten Glaubenssätzen, wie „man sich
zu präsentieren hat“. Sie werden staunen, wie stark Sie mit Ihrer ganz eigenen
Persönlichkeit wirken können. Schon in der ersten halben Stunde platzt oft der
erste große Knoten. Und danach bekommen Sie bei uns konkrete, individuelle und
direkt umsetzbare Tools für mehr Souveränität und Präsenz in jeder öffentlichen
Kommunikationssituation.

Körpersprache? Können Sie vergessen!
Und zwar aus einem einfachen Grund: Sie ist zu wichtig. Gestik, Mimik, Stimme
und Haltung entscheiden darüber, ob Sie Ihr Publikum begeistern oder nur beschallen, ob Sie im Interview überzeugen – oder nur über die Runden kommen. Wir
bereiten Sie gezielt auf Ihren nächsten Vortrag, eine wichtige Präsentation, oder
ein entscheidendes Interview vor - stellen dabei aber immer Sie und Ihre Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Unser Versprechen: Sie werden mit einer „anderen“,
überzeugenderen Körpersprache aus dem Training gehen - ohne dass wir aktiv an
ihr arbeiten müssen.

Executive Presence auf Knopfdruck?

Aktuelle Kay-Notes:
1.	Körpersprache?
Können Sie vergessen!
	Die wahren Gründe für echte
Präsenz
2.	Präsenz unter Druck
	Wie Sie überzeugen können,
wenn es drauf ankommt
3.	Executive Presence sichtbar
machen
	Die heimliche Währung für
erfolgreiche Auftritte

Ob RTL-Aktuell, Tagesthemen oder das heute-journal ..., alle wichtigen Nachrichtensendungen starten „auf den Punkt“ – egal, ob die Beiträge und Texte fertig sind
oder nicht. Breaking News fragen nicht, ob der Moderator bereit ist, sie sind JETZT
on Air. Als TV-Profis haben wir uns dieser Situation schon tausende Male gestellt
– ich als Moderatorin und mein Partner, Christoph Münzner, als sendungsverantwortlicher Chef vom Dienst. Sie können von unserer langjährigen Erfahrung vor
und hinter der Kamera profitieren, denn wir helfen Ihnen, im entscheidenden Moment Ihre stärkste Präsenz abzurufen und Ihre Botschaften klar und überzeugend
auf den Punkt zu bringen.
Mehr Infos auf www.richter-muenzner.de
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