PUNKTLANDUNG

Kommunikationstraining von den Bühnen-Profis

Vor und mit Menschen zu sprechen, begleitet Sie ein ganzes
Berufsleben lang. Dabei wollen Sie sich verständlich machen und
überzeugen, Sie wollen motivieren und mitreißen, wollen das
Komplizierte nachvollziehbar und das Unangenehme verdaulich
gestalten. Wie das gelingen soll, verrät viel zu oft niemand. Über
ein paar gut gemeinte Ratschläge und Allgemeinplätze gehen auch
die meisten Schulungen, Workshops und Fortbildungen nicht
hinaus. „Blickkontakt ist wichtig“ und „lächeln nicht vergessen“
reichen kaum, um stärkere Brücken schlagen zu lernen.

Und die braucht es! Welche Chance hat eine Idee, die nicht gut
vertreten und vorgebracht wird? Im Team, in der Kommunikation
mit anderen Abteilungen, beim Ringen um einen wichtigen
Entschluss oder bei der Darstellung der eigenen Arbeit für eine
breitere Öffentlichkeit - es gilt zu begeistern und Unterstützung zu
gewinnen. Mit sicherem Auftreten, kurzweiliger Gestaltung, klarer
Struktur und gekonntem Medieneinsatz können Sie den
ungeliebten Auftritt nicht nur überstehen, sondern gewinnbringend
für sich nutzen. Und womöglich – sogar genießen!

COACHING

PUNKTLANDUNG COACHING
HASENBERGSTR. 95
70176 STUTTGART
0711 - 968 815 06
WWW.PUNKTLANDUNG-COACHING.DE
INFO@PUNKTLANDUNG-COACHING.DE

WER WIR SIND

Wir wollen die Freude an Präsentationen wecken

Punktlandung Coaching besteht seit 2017. Die drei Trainer
Alexander Willrich, Johannes Elster und Niklas Ehrentreich haben
es sich zum Ziel gesetzt, die Lust an gelungener, zielführender,
kurzweiliger Kommunikation zu wecken. Alle drei haben einen
Hintergrund sowohl in der Pädagogik als auch in der
Bühnenunterhaltung und führen diese Erfahrungen zusammen - zu
Schulungen, Workshops und Fortbildungen, die praxisnah und
individuell die Fertigkeiten der Teilnehmenden stärken.
Wir betrachten Sprache nicht nur als nüchternes Werkzeug. Wir
selbst nutzen sie auf der Bühne um zu unterhalten, um Bilder
entstehen zu lassen, um besondere, verbindende Momente zu
erzeugen.
Ob auf der Bühne, im Büro, im Wahlkampf oder im Sitzungssaal:
Wer die eigene Sprache sinnvoll und bewusst einsetzt, gewinnt
Menschen für sich.
Wir sind überzeugt, dass die Vortrags- und Präsentationskultur
vielerorts von mehr Sorgfalt, vor allem aber einer positiveren
Einstellung profitieren könnte. Statt Redebeiträge zu durchleiden,
können diese mit Spannung verfolgt und genossen werden – wenn
die richtige Methode in der Vorbereitung steckt. Gelingt dies,
gewinnen alle!
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SCHWERPUNKTE

Wir glauben, dass Sprache mehr kann

All unsere Trainingsangebote haben das Ziel, den Blick auf
Vorträge zu verändern. Weg von der Pflichterfüllung voller
ungeliebter Phrasen und Mittel, hin zu Präsentationen, Talks,
Referaten und Vorträgen, die die Stärken der Vortragenden nutzen,
um nachvollziehbare und persönliche Beiträge zu gestalten, die
haften bleiben und Freude machen.
Unsere Grundsätze:
Was anschaulich ist, wird verstanden.
verständlich, Sie schulden es Ihrer Idee!

Machen

Sie

sich

Wer das Publikum in den Blick nimmt, erreicht es auch. Wir
zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Kommunikationsstil Ihren Zuhörern
und Zuhörerinnen anpassen können!
Wer alles sagt, hat nichts vermittelt. Nur mit bewussten, klaren
Entscheidungen für Schwerpunkte, zu denen Sie stehen
können, machen Sie nachhaltigen Eindruck!
Unterhaltsam zu sein, ist kein Merkmal mangelnder Seriosität.
Es ist der Beleg dafür, dass die Zeit der Zuhörenden
wertgeschätzt wird!
Persönlichkeit und Authentizität gewinnen immer. Mit
Bereitschaft zu Offenheit und einem unverstellten, direkten
Zugang zu Themen entsteht echter Kontakt!

KURSE
Social Media

Vermitteln Sie alltägliche Inhalte auf Facebook, Instagram und Co –
authentisch und unkompliziert

Präsentationen

Nehmen Sie die Zuhörenden in den Blick für gut genutzte Sitzungs- und
Vortragszeit

Medieneinsatz

Machen Sie sich mit der richtigen Bildsprache verständlich, originell und
zielführend

Sitzungen

Klar und prägnant Stellung beziehen, das will und kann gelernt sein

UNSER STIL

Maßgeschneiderte Fortbildungen, wie Sie sie brauchen

PREISE

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Fortbildungen, Schulungen,
Trainings und Einzelcoachings an, ausgehend von Ihrem konkreten
Anliegen. Dazu kommen wir zu Ihnen und arbeiten vor Ort - die
Teilnahme für Sie und Ihre Mitarbeiter:innen ist damit besonders
unkompliziert und kosteneffizient. Sie bestimmen Ort, Zeit und
Umfang und können sich auf einen vertrauten, sicheren Rahmen
verlassen. Sie bestimmen Ort und Zeit und können ich auf einen
vertrauten, sicheren Rahmen verlassen.
Wir arbeiten mit kleineren und größeren Gruppen, mit
Einzelpersonen oder als Referenten vor größeren Publika. In einem
kostenfreien Beratungsgespräch finden wir mit Ihnen zusammen
den geeigneten Modus, um Sie und Ihr Team voranzubringen.
Wir setzen in Schulungen und Workshops auf praktische,
interaktive Übungen sowie theoretischen Input aus Pädagogik,
Didaktik und Kommunikationspsychologie.
Einzeltrainings
erfolgen
stets
entlang
eines
konkreten
Vortragsanlasses, auf den wir Sie vorbereiten. Die Methoden,
Arbeitsschritte und Impulse werden dabei erlernt und angewandt,
um in der Folge auf zukünftige Talks, Reden und Präsentationen
anwendbar zu sein.

Workshops &
Schulungen

Einzeltermine

Intensivtraining

Vorträge

Preise nach
Rücksprache

ab 150 € / Stunde

ab 1.200 €

ab 800 €

Für Teams
und Gruppen

Für Einzelpersonen
und Kleinstgruppen

Für Einzelpersonen
und Kleinstgruppen

Für Ihre internen und
externen Events

gemeinsam Lernen,
interaktiv und
praxisorientiert

neue Impulse für die
eigene Kommunikation

nachhaltige Begleitung
auf dem Weg zum
idealen Vortrag

Anstöße aus der Welt
der Kommunikation, der
Bühne und der Rhetorik

ab 2 Stunden bis
zu mehrtägigen
Programmen

ab 3 Stunden

ab 9 Stunden Trainingsumfang in drei Sessions

ab 20 Min Vortragszeit
zzgl. Q&A

