
Hier sind 33 überzeugende Gründe, warum Sie mit mir arbeiten
sollten !

1) Aktuelle Informationen  , die Sie lesen, sehen und hören  
können!

Die besten Rhetorik-Tipps und Impulse gibt es für Sie regelmäßig per Mail, um immer auf 
dem Laufenden zu bleiben. Das heißt, das Sie immer mit den neuesten Informationen 
über die Rhetorik auf dem Laufenden gehalten werden.

2. Konsequenter   Fokus  

Mein Fokus ist Rhetorik und der perfekte rote Faden auf der Bühne. Ich werde Ihnen  
nichts anderes mitgeben, was Sie auf der Bühne nicht voranbringt. Konsequenter und 
perfekter Fokus auf Ihren Erfolg auf der Bühne ist mein Credo.

3. Ansteckende Begeisterung  , die ansteckt und überrascht.  

Ihre Begeisterung wird sich auf ihre Zuschauer übertragen. Kein Redner wird Ihnen so 
glasklar zeigen, wie Sie Begeisterung auf die Zuschauer übertragen können.

4. Frisches     Querdenken  , damit Sie erfolgreich sind!  

Beim Auftritt vor Ihren Zuschauern müssen Sie sich immer neu erfinden. Das zeige ich 
Ihnen sehr einfach, damit Sie immer mit neuen Ideen und frischen Erfolgen begeistern 
werden.



5. Langjährige Erfahrungen  , die Ihnen weiterhelfen werden.  

Den größten Nutzen ziehen Sie von Experten, die seit Jahrzenten auf der Bühne stehen + 
die über echte Erfahrung in der Alltagsrhetorik verfügen. Ich weiß, wie die Freude bei 
Zuschauern auch nach 12 Stunden noch da ist. 

6.   Permanente Weiterbildung  , die Ihnen höchste Kompetenz  
gewährleistet!

„Stillstand ist Rückschritt“. Meine Weiterentwicklung durch Seminare und Fortbildungen 
verarbeite ich und werde sie Ihnen immer wieder zugänglich machen. Damit Sie immer auf
den neuesten Stand der Rhetorik sind.

7.   Enorm viel Spaß  , so dass Ihnen die Umsetzung leicht fällt!  

Mir macht meine Arbeit Spaß und es gibt nichts schöneres, als Sie auch davon 
anzustecken. Die Freude wird Sich auch auf Ihre Zuschauer übertragen.

 

8. Honorarfreie Erstgespräche:

Das erste Gespräch ist für Sie honorarfrei. So haben Sie die Möglichkeit sich Ihr eigenes 
Bild zu machen. 

9.   Flipchart statt Beamer!  

Durch das gemeinsame Erarbeiten auf Flipcharts ist sichergestellt, dass Ihre Teilnehmer 
ganz individuell und flexibel genau das bekommen, was Sie benötigen. Gemeinsam 
erarbeitet statt vom Trainer vorgetragen: Das garantiert Ihnen eine hohe Identifikation 
Ihres Mitarbeiters mit den Seminarinhalten. 



10. Absolute Diskretion  , die Ihnen persönliche Sicherheit gibt!  

So gerne meine Kollegen und ich Referenzen von Kunden bekommen: Ihr persönlicher Wunsch 
nach Verschwiegenheit steht für mich an vorderster Stelle! Genau aus diesem Grund wird keinem 
verraten, das ich Sie trainiert habe.

11.  Einfache Erreichbarkeit  , damit Sie es einfach haben!  

Wenn Sie Fragen haben mit der Software oder mit Veranstaltungen, dann können Sie mich jederzeit 
kontaktieren: Rhetorik-lernen@web.de oder per WhatsApp ab 01577 39 622 40 Ich werde innerhalb
von 24h antworten.

12.Qualität   und Garantie  

Ich stehe hinter meinen Kursen, Seminaren und Coachings. Deshalb ist es mein 
Versprechen, jeden die volle Garantie zu geben. Wenn Sie einmal nicht zufrieden sind, 
dann werden wir schnell und einfach eine Lösung in Ihrem Sinne finden.

13.   Hilfsprojekte   unterstützen:  

Regelmäßig unterstütze ich Vereine für Obdachlosigkeit + Hilfsbedürftigen in ganz 
Deutschland. Je mehr Sie investieren in Ihre Bildung, desto mehr kann ich anderen helfen.

14. Kein   Stress  

Zeitraubende Kommunikation und schlechte Verständigung wird es bei mir nicht geben. 
Ich stehe dafür, solange zu helfen, bis Sie andere begeistern werden. Ob das durch 
Online-Trainings oder Seminare ist. Ich nehme mir die Zeit, die sie benötigen.
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15. Aussagekräftige Websites

Über die verschiedenen Websites haben Sie die Möglichkeit immer wieder auf 
Trainingsinhalte, Videos und Audios zurückzugreifen und sich so auch außerhalb des 
Tagesgeschäfts mit diesen Themen zu beschäftigen. 

16. Erstellen oder Überarbeiten   Ihrer Verkaufshandbücher   

Nutzen Sie das Know-how auch in Zukunft: Die Unterlagen werden nach neuesten Erkenntnissen 
der Verkaufs- & Marketingpsychologie, Betriebswirtschaft, Technologie und Hirnforschung 
erarbeitet. 

17. Klare   Worte  

Sie werden von mir eine klare Aussprache bekommen und kaum Fremdwörter. 
Fachwörtern belastet die Sprache und die Kommunikation. Ich liebe die klare Aussprache.

18. Jeder Auftrag   wird von mir bearbeitet  

Sie bekommen die volle Unterstützung nur durch mich. Nur ich werde für Sie da sein und 
kein anderer. Andere Redner sind kaum oder gar nicht für Sie erreichbar. Ich bin für jeden 
zu 100 Prozent da.

19. Neue Techniken   im Vortrag  

Nur die neuesten und besten Methoden in der aktuellen Zeit werde ich benutzen und 
beibringen. Auch werde ich aktuelle Erfahrungen einbringen und Feedbacks zu Techniken 
geben.



20. Ihre Lebensqualität   wird sich steigern  

Wenn Sie nicht mehr mit Nervosität im Bett liegen oder sich Gedanken machen, wird sich 
Ihre Lebensqualität erhöhen. Alleine die Vorstellung, angstfrei und mit Freude auf die 
Bühne zu gehen, sollte Ihnen ein Lächeln auf dem Mund zaubern.

21. Die Beratung   steht an oberster Stelle  

 An erster Stelle stehen Sie und Ihr Erfolg. Ich werde Sie intensiv beraten und Hinweise 
geben, um Sie perfekt vorzubereiten.

22. Beste   Preise  

Keine versteckten Kosten und immer die besten Preise auf dem Markt. Jeder andere wird 
die Preise verstecken, ich bin transparent. Keiner kann Ihnen diese Qualität, Beratung und
Zuverlässigkeit bieten.

23. Termintreue   bei 100 Prozent  

Eine 100 Prozentige Sicherheit werden Sie haben, dass jedes Telefongespräch/Seminar 
und Video-Gespräch immer pünktlich anfangen wird.

24. Über 20.000   Besucher pro Monat/2000 Kunden  

Sie werden profitieren von meinem Erfahrungsschatz aus 2000 Kunden und 20.000 
Besuchern pro Monat. Deshalb wird Ihr Erfolg ein höherer sein, als bei der Konkurrenz.



25. Über 100 Fachbeiträge   und dutzende Gastbeiträge  

Sie können und werden profitieren von einem Redner und Speaker, der über 100 
Fachbeiträge auf seiner Seite geschrieben hat. Weitere dutzende Gastbeiträge auf großen
Markenseiten mit einer Reichweite von über Millionen Besuchern.

26. “N  ur wer selbst brennt  , kann andere entzünden!”  

Ihre Themen werden Sie von einem Redner bekommen, der seit Jahrzehnten für die 
Rhetorik brennt. Kein anderer hat so viel aus der Praxis gelernt und alles durchlebt.

27. “Zeit  -und Kosten  ersparnis  “  

Eine große Menge an Büchern und Videos können Sie sich sparen, weil ich alles auf den 
Punkt bringe. Ich gebe Ihnen das große Puzzle in Ihren Kopf, damit Sie erfolgreich auf der 
Bühne sind. Viel Zeit und Kosten werden Sie sich sparen.

28. “Ich sage auch mal „Nein“

Sie können schnell erfahren, dass meine Zeit kostbar ist. Deshalb werde ich nur mit dem 
Kontakt aufbauen und der Person helfen, die selber eine starke Persönlichkeit auf der 
Bühne werden will. Wenn Sie ein starker Redner werden wollen und an sich arbeiten 
wollen, dann bin ich der Richtige.

29. Passgenaue   und Bedarfsgerechte Lösungen statt einer  
Schablone

Jeder ist einmalig und deshalb behandle ich jeden individuell und bedarfsgerecht. Bei mir 
werden Sie eine passgenaue Lösung für Ihr Problem bekommen.



30. Motivieren   + Informieren  

Ich werde Sie zu jeder Ziel als großer Redner und Rhetoriker motivieren. Wissen bringt 
Sie  nicht weiter, wenn du Sie es nicht umsetzen. Ich gebe Ihnen alles an Wissen an die 
Hand, was Sie benötigen + die nötige Motivation. Tausende Bücher bringen Sie nicht 
weiter. Nur das richtige Wissen zur richtigen Zeit.

31. Zusammenarbeit   mit großen Persönlichkeiten  

Sie werden nicht nur die Erfahrungen von mir bekommen. Ich werde Ihnen viele 
Denkweisen, Augenöffner und rhetorische Kniffe von anderen Persönlichkeiten geben. 
Durch diese Kombination werden Sie ein starker Redner.

32. Zusatzleistungen

Sie werden rundherum versorgt auch über die Seminare, Coachings und Online-Produkte 
hinaus – z. B. mit den besonderen Angeboten und kostenlosen Kanälen für ihre 
Weiterentwicklung als Redner.

33. Auf Augenhöhe

Es ist für mich selbstverständlich, das ich meine Klienten immer auf Augenhöhe betrachte.
Ich kann und werde nicht überheblich sein, weil ich dann nicht 100 Prozent für deinen 
Erfolg da bin. Nur auf Augenhöhe kann ich das Maximale aus dir herausholen.
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