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LEADERSHIP COMMUNICATION SEMINARS 

Powerful Language in action 

Die Macht von Sprache angewandt- Argumentieren und 
Überzeugen auf Englisch 

Ideen und Ziele 
des Kurses: 

Andere Menschen von etwas überzeugen, Produkte / 
Dienstleistungen verkaufen oder den eigenen Standpunkt 
vertrete: Für all das brauchen Sie Überzeugungskraft. 

Aber wie überzeugend ist Ihre englische Sprache? 

Lernen Sie in diesem Seminar, das mächtige Werkzeug Sprache für 
Ihre Ziele einzusetzen. Mit dem richtigen Wissen über die Wirkung 
von einzelnen Wörtern und Tonlagen bis hin zu einfachen 
Techniken wie Formulierungen und Stil, fällt es Ihnen zukünftig 
spielend leicht, sich mit eloquenter Sprache in der Geschäftswelt 
zu behaupten. 

Trainieren Sie mit uns einen effektiven Sprachgebrauch und 
schlagfertige Sätze für viele Situationen, die man nicht in den 
typischen Lernbücher findet. 

In diesem Seminar trainieren Sie, sich selbst unmissverständlich 
auszudrücken, richtig zu argumentieren, sowie auf 
Gegenargumente einzugehen. Lernen Sie anhand vieler 
praktischer Beispiele, wie Sie diese Techniken im Berufsalltag 
richtig einsetzen. 

 Unterrichts-
methode: 

Dies ist ein praxisnahes, interaktives Seminar. Der Schwerpunkt 
liegt auf der Erweiterung des Wortschatzes und der 
Kommunikationstechniken. Alle oben genannten Inhalte werden 
in den Seminaren praktisch in vielen Situationen geübt, korrigiert 
und angewandt. 

Inhalte: • Eine Übersicht verschiedener Persönlichkeiten und 
passenden Überzeugungsstilen 
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• Mit richtigen Formulierungen und Techniken Ihre Meinung 
überzeugend ausdrücken 

• Ausdruckstarkes Vokabular aufbauen und einsetzen 
• Anwendung verschiedener Techniken in praktischen 

Beispielen: 
o How to use effective rhetorical methods to make 

your point 
o Speaking with impact 
o The right intonation 
o The effect of using personal pronouns 
o The language of emphasis 
o Using rhetorical questions 
o Using emotive language 
o Repetition in use 
o The power of three 

 

 

 

 

 

5-10 Teilnehmer 
 

2 Tage  

 
Die Seminare werden im Hotel & 
Restaurant Anders oder im Castanea 
Resort Adendorf durchgeführt. 

 
€ 769,00 / Teilnehmer  
zzgl. € 19,90 Materialkosten 
2 Kaffeepausen am Vor- und 
Nachmittag mit Gebäck, 
Mittagessen aus der Speisekarte, 
Tagungsgetränke inklusive 

 

 

“He who wants to persuade should put his trust not in the right argument, but in 
the right word.” 

Joseph Conrad 
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