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Nichts ist leichter, als ungeprüfte Stammtischparolen in die Runde zu werfen. Behauptungen aufstellen,
Schuldzuweisungen äußern und Gerüchte nachplappern mag in lustiger Runde gelten.u003cbr/u003e
Im seriösen beruflichen Umgang überzeugen handfeste und überprüfbare Argumente. Geschickte Fragetechnik und ein
nachvollziehbarer Roter Faden geben dem Gespräch eine Struktur.u003cbr/u003e
Wer erfolgreich sein will, weiß, wie vernünftig kommunikativ ausgetauscht und geschickt rhetorisch vorgegangen
werden kann. Der Profi baut sich ein Profil auf, mit dem er sich von der großen trägen Masse positiv
abhebt.u003cbr/u003e
Im vorliegenden Buch wird gezeigt, wie lebenswichtig und notwendig Kommunikation als solche ist. Sobald zwei
Menschen

aufeinandertreffen,

kommunizieren

sie

miteinander,

auch

wenn

sie

kein

gesprochenes

Wort

austauschen.u003cbr/u003e
Raffinierter und interessanter wird es dann, wenn geschickt und gezielt die Rhetorik, die Kunst des Redens, eingesetzt
wird. Wer rhetorisch fit ist, kann gegen ihn eingesetzte Manipulationsversuche sofort durchschauen und diesen
entgegentreten. Er erkennt unsachliche und unfachliche Einwände und weiß, wie er diese entkräften kann. Er ist dem
Rhetorik-Laien deutlich im Vorteil.u003cbr/u003e
Schließlich tritt der Erfolgreiche aus dem Schatten der anonymen Masse. Er baut sein Profil auf und aus und wird
damit sichtbar. Die anderen sehen - u0026#34;Da ist so einer!u0026#34; So hat er die Chance, mit seinen Ideen
andere zu überzeugen und zufrieden oder sogar glücklich zu werden.u003cbr/u003e
Die Erwartungen an die heutigen beruflich Aktiven hat sich deutlich verstärkt. Erwartet werden: Schnelligkeit,
Überzeugungskraft und Präsenz.u003cbr/u003e
Erklimmen Sie deshalb mit uns die drei Stufen:u003cbr/u003e
1. Lebenswichtige Kommunikationu003cbr/u003e
2. Gezielt eingesetzte Rhetoriku003cbr/u003e
3. Aussagekräftiges Profil zeigenu003cbr/u003e
Ein Buch für alle, die ihre berufliche Gesprächs-Technik aufbauen, überarbeiten oder optimieren wollen.
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