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Editorial

Liebe Leser, 

2012 ist die Geschichte unserer Begegnungen. Nie war es leich-

ter, mit anderen in Kontakt zu kommen, nie war es leichter, mit 

anderen zu kommunizieren. 

  

Echte Begegnungen sind dabei selten geworden. Ich bin über-

zeugt: Am Ende entscheidet nicht die Zahl der Menschen, son-

dern die Tiefe der Kommunikation über die Qualität unserer Be-

gegnungen. Und damit über die Qualität der vergangenen 366 

Tage. In 2012 habe ich etwas Besonderes erlebt, was mir eines 

noch einmal ganz bewusst gemacht hat: Sich zu begegnen be-

deutet, in Berührung zu kommen mit dem, was unser Gegenüber 

ausmacht. Es gibt Menschen, die vom ersten Moment an be-

sondere Knöpfe bei uns drücken, die andere gar nicht erst fin-

den. Zhangyuan ist einer von ihnen: Seine Geschichte hat mich 

tief berührt. Die Süddeutsche Zeitung hatte über ihn berichtet 

– über den Chinesen, der auszog, um der Seele der Musik auf 

den Grund zu gehen. 

Mein Besuch bei Zhangyuan Wang

Früh entschließt sich Zhangyuan, Musiker zu werden. Er opfert 

seine Kindheit, studiert Klarinette in China und wird angesehe-

ner Musiker in einem guten Orchester. An dieser Stelle könnte 

er zufrieden sein, sich angekommen wähnen. Doch sein Stre-

ben erhält einen neuen, ungewöhnlichen Impuls, als ein Musiker 

der Berliner Philharmonie in seine Stadt kommt, um mit dem 

Orchester zu musizieren. In dieser Zeit, sagt Zhangyuan, habe 

er erkannt, dass Musik eine Seele hat. Die Chinesen könnten 

alles spielen: engagiert, einfühlsam, erstklassig. Aber, so stellt 

Zhangyuan fest: „Wir wissen nicht, WAS wir spielen.“ Die Idee 

lässt ihn nicht mehr los: Wenn Musik eine Seele hat, muss man 

sie ergründen. Er gibt alles auf und lässt alles hinter sich zu-

rück, um der Musik auf den Grund zu gehen, um Musik in dem 

Land zu lernen, in dem „die Meister zu Hause sind“. Er kommt 

nach Deutschland, bewirbt sich an sämtlichen Hochschulen und 

beschreitet einen steinigen Weg: Auf jede Bewerbung folgt eine 

Absage, denn er spricht kein Deutsch, nicht Englisch, und die 

chinesische Klarinette ist von der ersten Geige weit entfernt. 

Doch Zhangyuan lässt sich nicht entmutigen. 

Wenn man seine Wohnung betritt, findet man wenig Raum, 

kaum Gemütlichkeit. An den kargen vier Wänden hängen wei-

ße Zettel: alle Absagen, die er erhalten hat. Auf jeder einzelnen 

steht in chinesischen Schriftzeichen: Nicht aufgeben! (依依不舍)  

Diese Geschichte hat mich tief bewegt: dieser beispiellose Wil-

le, diese Art, sich unermüdlich selbst zu motivieren. Ich wollte 

mehr erfahren, bin mit einem Dolmetscher nach Berlin gereist, 

um Zhangyuan zu treffen und habe gefunden, was ich gesucht 

habe: Eine echte, unglaublich inspirierende Begegnung, in der 

ich viel gelernt habe: über China, die Musik und über das Errei-

chen von Zielen. 

Mittlerweile hat Zhangyuan einen Studienplatz in Mannheim. 

Das ist bitter, aber besser als nichts. Im nächsten Jahr wird er 

ein Mal mit mir auf der Bühne stehen, denn Zhangyuan hat für 

mich eine besondere Botschaft:  Manchmal muss man sich heu-

te zurücknehmen und beschränken für ein größeres, höheres 

Ziel. (Ich bin sicher: Zhangyuan hätte den Marshmallow nicht 

gegessen. Wer meine Vorträge kennt, weiß, wovon ich rede. Alle 

anderen haben einen neuen, wertvollen Suchbegriff für Youtube: 

Das Marshmallow-Experiment. Und einen guten Grund für einen 

Besuch meines Vortrags in 2013.)

Wenn Sie mich nach meinen Zielen für 2013 fragen, ist meine 

Antwort den Worten von Zhangyuan entlehnt: Ich möchte der 

Rhetorik weiter „auf den Grund gehen“. Und: Ich möchte Sie ein-

laden, mich auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Deshalb ist 

dieses Magazin entstanden: Es soll über spannende Inhalte an 

meine Themen heranführen und Ihnen für die kommenden 365 

Tage Möglichkeiten aufzeigen, die Seele der Rhetorik zu entde-

cken. 

Ihr René Borbonus

Mit unzähligen Menschen  

treffen wir zusammen,  

einigen wenigen begegnen wir.
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Mein neuer Vortrag: Respekt

In 2012 ist mir eines noch einmal ganz bewusst geworden: Ich 

liebe die Bühne. Denn hier hat die Begegnung mit Menschen 

eine ganz besondere Qualität: Der Redner schenkt dem Publi-

kum etwas, und das Publikum dem Redner. 

Wahrheiten zu teilen, die meine Zuhörer nicht kannten, ihnen 

nahe genug zu kommen, um sie zu „berühren“, es in Zeiten all-

gemeiner Reizüberflutung doch noch zu schaffen, den ein oder 

anderen zu überraschen: Das ist es, was mich antreibt. Genau 

das war auch der Anspruch, wann immer ich in 2012 mit mei-

nem neuen Vortrag Respekt – Wie Sie Ansehen bei Freund und 

Feind gewinnen vor mein Publikum getreten bin. Dabei geschah 

etwas Wundervolles: Mein Publikum hat meine Inhalte modu-

liert. Im Januar war der Vortrag noch ein anderer, als er es heute 

ist. Begegnungen jenseits der Bühne, Gespräche und ehrliches 

Feedback geben mir die Möglichkeit, meine Themen weiterzu-

entwickeln.

Der Vortrag ist zwischenzeitlich x-mal gelaufen. Ein paar Impres-

sionen finden Sie in einem neuen Video auf meiner Website: 

www.rene-borbonus.de. Vielleicht haben wir uns in 2012 ver-

passt. Dann besuchen Sie meinen Vortrag in 2013. Gelegenheit 

dazu gibt es z. B. beim Forum Führung des BVMW und in den 

Vortragsreihen vom Sprecherhaus. Ich freue mich auf die Begeg-

nung und den aktiven Austausch zu einem Thema, das durch 

Ihre persönlichen Erfahrungen noch lebendiger wird. Oder Sie 

buchen diesen Vortrag gleich für Ihr Firmen- oder Kundenevent, 

ob Jahresauftaktveranstaltung, Kongress oder Tagung.  

5. Kölner Wissensforum 2012 

Ein Jahr geht zu Ende. Das Resümee fällt leicht nach 85 Vorträgen und  

118 Seminartagen, rund 25.000 Zuhörern, fünfmal  so vielen  

Bahnkilometern und einem „glücklichen“ Taxameter von Eddy Beer:  

Es war ein bewegtes Jahr – in jeder Hinsicht

Es gibt viele Anlässe für Begegnungen. Hier die offizielle Vor-

tragsbeschreibung:  

Respekt – Wie Sie Ansehen bei Freund 
und Feind gewinnen 

Respekt ist der Sauerstoff unter den sozialen Elementen: für 

das soziale Überleben unverzichtbar, aber nicht selbstverständ-

lich in der Atmosphäre – für das Auge nicht sichtbar und doch 

überlebenswichtig. Respekt setzt unglaublich viel Energie frei: Er 

macht Unternehmen erfolgreicher und Menschen nachweislich 

gesünder. Auf der anderen Seite beklagen sich die meisten über 

mangelnden Respekt. 

Wie passt das zusammen? Eines der größten menschlichen 

Bedürfnisse ist es, anerkannt zu werden. Wer das versteht und 

in Verhalten übersetzt, hat einen entscheidenden Vorsprung. 

Denn: Die Wechselwirkung zwischen Respekt und Ansehen ist 

nur den wenigsten bewusst. Genau an dieser Lücke setzt der 

Vortrag an mit Antworten auf Fragen wie diese: Warum verhalten 

sich Menschen respektlos? 

Was sind typische Respektlosigkeiten des Alltags und wie ver-

meiden Sie diese? Und: Wie können Sie mit eigenen und frem-

den Emotionen souverän und respektvoll umgehen? 

KARISMA-Kongress in Ludwigsburg 2012
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Erleben Sie den Vortrag von René Borbonus: Ein Plädoyer für 

eine vergessene Tugend: Erfahren Sie in 90 inspirierenden und 

spannenden Minuten mehr zu den Wirkfaktoren wertschätzen-

der Kommunikation, dem Schlüssel für respektvollen Umgang. 

Kongresse und Tagungen 2012

Wenn man mich fragt, welches Event mich in 2012 am meisten 

berührt, bewegt, begeistert hat, antworte ich gerne idealistisch 

mit Meister Eckhart: „Die wichtigste Stunde ist immer die Ge-

genwart, der bedeutendste Mensch immer der, der dir gegen-

übersteht.“ Im Übrigen eine Einstellung, die ich jedem Redner 

vor seinem persönlichen Auftritt nahelege: „Jetzt bist du hier auf 

der Bühne, morgen bist du dann woanders.“ Das Publikum spürt 

Ihre Präsenz nur dann, wenn Sie wirklich da sind.

Oft genug treten Redner vor das Publikum, und das Podium 

bleibt leer. Umso mehr beeindruckt es mich, wenn Menschen 

Persönlichkeit auf die Bühne bringen: Eben keine Selbstdarstel-

ler, sondern Menschen mit Geschichten, dem Gespür dafür, wel-

che ihrer persönlichen Erlebnisse für andere relevant sind, und 

dem Mut, ihre Erfahrungen zu teilen. Das ist wohl die größte He-

rausforderung der Rede: Persönlich als Mensch hinter dem Red-

ner sichtbar zu werden. Gleichzeitig der stärkste Hebel:  Wem es 

gelingt, die Distanz zwischen Podium und Publikum aufzuheben, 

gewinnt sein Publikum.  

Meine Begegnung mit Sonya Kraus

Der Karisma-Kongress und das Kölner Wissensforum zählten 

ohne Zweifel zu den Highlights des vergangenen Jahres. Dabei 

haben mich ein paar Menschen ganz besonders beeindruckt:  

Die Begegnung mit Magdalena Neuner war einzigartig, Sonya 

Kraus zeigte sich jenseits aller Teleprompter unerwartet schlag-

fertig. Die Authentizität, die im Vortrag von Thomas Huber spür-

bar wurde, ist beispiellos. Am meisten beeindruckt aber hat mich 

wieder einmal Dieter Lange. Der für mich stärkste Satz des Jah-

res 2012 ist ein Zitat von ihm:

„Der einzige Weg  
zum Glück ist die Akzeptanz.“

Eine wertvolle Erkenntnis, die ich in den nächsten 365 Tagen 

einmal erproben werde. 

Der Karisma-Kongress war für mich ein herausragendes Erleb-

nis. Bei 1.700 Zuschauern ist der Weg auf die Bühne ein ganz 

besonderer. Oft werde ich gefragt, wie es bei solchen Auftritten 

in mir aussieht. Genau das zeigt der neue Backstage-Film auf 

meiner Website. Auf dem Karisma-Kongress hat mich ein Film-

team begleitet und bei einem Blick hinter die Kulissen den Men-

schen hinter dem Redner sichtbar gemacht. 

Vor 1.700 Zuhörern sprechen – ein Erlebnis

2012 | Retrospektiv

   

Hier geht’s schnell zum Backstage-Film und  

zu den Vortragsvideos: www.rene-borbonus.de/media 
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Ausblick: 
Perspektivisch  

2013 liegt vor uns. Und auch für die nächsten 365 Tage gilt:  

„Der Weg ist das Ziel“. Dieter Lange verleiht dem Nachdruck, wenn er feststellt: 

Es ist das Streben, das uns glücklich macht, nicht das Ziel selbst …

  Es ist das 

Streben, das uns 

glücklich macht, 

nicht das Ziel selbst.



8
Ausblick | Perspektivisch

... Und dann erzählt er diese wundervolle  

Geschichte von dem Kind, das  am Strand  

eine wunderschöne Sandburg baut.  

Gerade tritt sein Vater an das Meisterwerk  

heran, um das Ergebnis zu bewundern,  

da zerstört der Kleine in Sekunden alles,  

was er über Stunden geschaffen hat.  

Der Vater ist sprachlos … weil er nicht  

versteht, was das Kind antreibt. Es geht  

nicht um die Sandburg, es geht um den  

Bau, das Schaffen, den Weg dorthin. 

Also: Streben Sie, bleiben Sie hungrig  

und forcieren Sie Begegnungen, 

die Sie vorwärtsbringen. Dazu möchte ich  

Ihnen gerne ein paar Impulse geben.

Veranstaltungs-Highlights

In 2013 erwarten uns zwei ganz wunderbare Veranstaltungen, 

die ich Ihnen schon heute ans Herz legen möchte: Der Ostsee-

Kongress und SalesMasters & Friends sind Events der Superlati-

ve. Am 15. Juni 2013 verspricht SalesMasters & Friends „kreati-

ve und motivierende Impulse für Ihr Unternehmen“. Eines steht 

fest: Mit Andreas Buhr, Martin Limbeck, Slatco Sterzenbach, Dirk 

Kreuter, Oliver Geisselhart, Cay von Fournier und dem Moderator 

Cristián Gálvez misst sich die Qualität dieser Veranstaltung in 

Karat. Erleben Sie auf dem Vertriebskongress sieben Stunden 

geballtes Know-how für Ihren Vertriebserfolg, und kommen Sie 

auf der After Show Party ins Gespräch. Ich freue mich auf Sie.  

Faxen Sie mir noch heute Ihr Anmeldeformular zu oder schreiben 

eine Email an tanja.rother@communico-online.de oder nehmen 

Kontakt über www.rene-borbonus.de auf und sichern sich Ihr Ticket.  

Am 26. April 2013 stehe ich zum Ostsee-Kongress in Rostock mit 

Joey Kelly auf der Bühne. Eine Begegnung, auf die ich mich sehr 

freue. Ich mag Menschen, die ehrgeizig ihre Ziele verfolgen und 

sich dabei nicht allzu ernst nehmen. Zugegeben ist er mir sport-

lich überlegen. Auf der Bühne aber haben wir das gleiche Ziel: 

den richtigen Ton zu treffen. Ich habe ihn erstmals im Stuttgarter 

Wissensforum erlebt: Sein Vortrag hat mich sehr beeindruckt. 

Daher lohnt sich die Reise nach Rostock und ein Besuch beim 

Ostsee-Kongress: eine Veranstaltung der Speakers Excellence 

und Treffpunkt der regionalen Wirtschaft. Jedes Jahr gehen fünf 

Top-100-Experten auf die Bühne und liefern ein Feuerwerk an 

Wissen, Trends und Impulsen. 

No limits – Joe Kelly

Die SalesMaster: Andreas Buhr, ... ... Dirk Kreuter ... ... und Martin Limbeck

Einfach anmelden zum Ostsee-Kongress oder zu 

SalesMasters & Friends mit beiliegendem Formular.
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Communico-TV

Wie schnell und einfach kann Wissenstransfer sein? Diese Frage 

beschäftigt wohl jeden von uns. Mit den hohen Ansprüchen an 

lebenslanges Lernen und dem Overflow an Information haben 

wir alle ein Interesse daran, uns die Dinge möglichst einfach zu 

machen. 

Genau hier setzt Communico-TV an: mit Videolerneinheiten, die 

Sie einfach und bequem von Ihrem iPad, iPhone oder PC aus ab-

rufen können. Dieser Weg soll und kann Präsenzveranstaltungen 

nicht ersetzen, aber flankieren. In Kürze startet das Programm: 

Lernen Sie meine Inhalte kennen, und vertiefen Sie Ihr Wissen.

   

Die Keynoter

Gedächtnis, Persönlichkeit, Lebenskraft, Kreativität und Rheto-

rik – das sind zentrale Themen für Selbstwirksamkeit und per-

sönlichen Erfolg. Dafür stehen die Keynoter, Deutschlands erste 

Qualitätsgemeinschaft professioneller Gastredner.

Die Idee dahinter ist einfach: Unternehmen suchen Impulse von 

außen, Redner für ihr Event. Wir bieten Ihnen Alternativen. Hat 

ein Keynoter Sie begeistert, wird der nächste es auch tun, denn: 

Uns verbinden hohe Ansprüche, die Leidenschaft für die Redner-

kunst und die Verantwortung für unsere Kunden. 

Unter www.keynoter.de finden Sie das, was einige charmant als 

Internet-WG bezeichnen: Wir selbst – Markus Hofmann, Cristián 

Gálvez, Slatco Sterzenbach, Bernhard Wolff und ich – verstehen 

uns in erster Linie als Qualitätsnetzwerk. So möchten wir über 

gemeinsame Fortbildungen und intensiven Austausch unterein-

ander höchste Qualität im Event-Speaking sicherstellen.

Denn hier geht es nicht um persönlichen Erfolg: Hier geht es um 

den Erfolg Ihrer Veranstaltungen. 

Communico-TV: Unter www.communico-online.de/tv-zugang 

habe ich eine Lerneinheit für Sie kostenlos freigeschaltet. 
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Respekt: 
Ein Ausschnitt    

Wenn ich ein persönliches Wort für das Jahr 2013 wählen müsste / dürfte, wäre es Respekt.  

Kein Thema hat mich – dank Buch und Vortrag – mehr beschäftigt. Unzählige schlaflose  

Nächte, zerkaute Bleistifte und zerknülltes Papier haben sich gelohnt. Das Buch ist mittlerweile  

in fünfter Auflage erschienen und wurde in das Koreanische übersetzt (meine Vorträge darf  

ich glücklicherweise noch in deutscher Sprache halten). Das Buch macht seine Leser nicht zum 

besseren Menschen, aber: Wenn sich das eine oder andere einmal herumsprechen würde,  

würden sich Menschen gewiss anders begegnen.

Immer wieder fragen mich Menschen, wie man Respekt gewin-

nen kann. Die Antwort ist einfach: Indem man selbst Respekt 

in die Welt bringt. Sicher gelingt das nicht immer selbstver-

ständlich. Vor allem in schwierigen Situationen braucht es ein 

hohes Maß an innerer Ruhe und Gelassenheit, um Respekt zu 

schenken. Das Thema Resilienz hat in meinem Vortrag große 

Resonanz gefunden. Daher möchte ich einige Passagen aus Ka-

pitel drei meines Buch in diesem Newsletter mit Ihnen teilen. 

Erkennen Sie die Wunderwaffe Resilienz, und erfahren Sie, wie 

Dankbarkeit dazu führen kann, dass wir stabiler werden und die 

eine oder andere Respektlosigkeit auch mal ertragen, ohne aus 

der Haut zu fahren.

Resilienz: Wunderwaffe gegen Respektlosigkeit 

Jeder Mensch reagiert anders auf Krisen in seinem Leben, auf un-

vorhergesehene Tiefschläge, auf Respektlosigkeiten. Während Britta 

sich in ihrem Schneckenhaus zurückzieht, mit niemandem etwas zu 

tun haben will und noch nicht einmal ans Telefon geht, explodiert Ste-

phan sofort, wird laut und beschimpft sein Gegenüber aufs Heftigste. 

Weder Britta noch Stephan geht es danach wirklich besser. 

Es gibt aber auch Menschen, die emotionale Tiefschläge einfach weg-

stecken. Die Kraft, die ihnen das ermöglicht, ist die Resilienz, eine 

emotionale Dickhäutigkeit, die davor bewahrt, sich alles zu sehr zu 

Herzen zu nehmen. Psychisch immun und widerstandsfähig zu sein 

bedeutet nicht, dass man Probleme und Kummer einfach ignoriert 

und mit einem coolen „Geht nicht gibt’s nicht“ darüber hinwegfegt. 
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Es heißt auch nicht, dass wir die Welt durch eine rosarote Brille 

betrachten und Schwierigkeiten geflissentlich übersehen. Wer 

resilient ist, weiß nur zu genau, dass das Leben kein Zucker-

schlecken ist – denn Gefühle wie Frust, Zorn, Angst und Schmerz 

kennt er auch. Nur, er hat gelernt, sie anzunehmen und vor allem 

zu verarbeiten. Der Schlüssel zur Resilienz liegt in der Fähigkeit, 

positive Empfindungen gezielt auch in schwierigen Situationen 

abzurufen. Im besten Fall schaffen wir es sogar, auch in den Mo-

tiven des anderen positive Aspekte zu erkennen, anstatt einseitig 

schwarzzumalen, wenn wir mit Widrigkeiten konfrontiert werden. 

Wer dazu in der Lage ist, ruht stärker in sich, kann seine Emoti-

onen besser kontrollieren und ist durch Rück- und Tiefschläge 

nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Mit anderen Worten: 

Er ist emotional ausgeglichener und stabiler. 

Im ersten Schritt gilt es, sich eigene positive Empfindungen und 

Motive anderer bewusstzumachen.. Dazu empfehle ich Ihnen: 

Nutzen Sie die Kraft des Schreibens, eine Methode des Psycho-

logen Richard Wiseman. Er schlägt vor, dass wir an fünf Tagen 

in der Woche Tagebuch führen sollten – kurz und bündig. Denn 

Studien belegen: Schreiben hilft nicht nur, die kleinen und gro-

ßen Traumata des Lebens zu bewältigen, es trägt vor allem zu 

einer Extraportion Glück im Leben bei. Bei Probanden zeigte sich, 

dass positives Schreiben das Glücksempfinden deutlich steigert: 

In vielen Fällen reduzierte das Schreiben Stress, steigerte das 

physische und psychische Wohlbefinden und führte sogar zu ei-

ner Besserung von Gesundheitsproblemen. 

 

Umso mehr möchte ich Ihnen das nicht gerade alltägliche Tage-

buch ans Herz legen, das Richard Wiseman zusammengestellt 

hat. Es ist nicht einfach dafür gedacht, Ihren Tagesablauf festzu-

halten. Vielmehr soll es Ihnen dabei helfen, die Welt mit einem 

Lächeln zu sehen und langfristig die Weichen für eine glückliche 

Zukunft zu stellen. Geführt werden sollte das Buch an fünf Tagen 

die Woche. Aber keine Panik: Das Schreiben kostet Sie weniger 

als 60 Sekunden.

Montag: Danke für alles … 
Wer für die kleinen Dinge im Leben dankbar ist, lebt glücklicher 

und optimistischer. Halten Sie zwei, drei Dinge fest, die Ihnen am 

letzten Wochenende widerfahren sind und die Ihnen ein nettes 

Dankeschön wert sind.

Dienstag: Weißt du noch …?
An schöne Erlebnisse zurückzudenken, zaubert ein Lächeln auf 

unser Gesicht. Rufen Sie sich einen besonderen Moment aus 

der Vergangenheit in Erinnerung und bannen Sie Ihr persönli-

ches Highlight in Wort und Schrift.

Mittwoch: Was wäre, wenn …
Wer sich eine glückliche Zukunft ausmalt, sorgt unterbewusst 

dafür, dass sie eintritt. Diese „sich selbst erfüllende Prophezei-

ung“ passiert nicht häufig, aber die Zukunftsfantasien helfen in 

jedem Fall, sich besser zu fühlen. Beantworten Sie in aller Kürze 

die Frage: Was wäre, wenn Ihr Leben optimal verlaufen würde? 

Wie sähe es aus?

Donnerstag: Ich mag dich so, weil …
Oft sind wir mit Liebe gesegnet, vergessen im Alltag aber, wie viel 

uns Freunde, Partner und Familie eigentlich bedeuten. Denken 

Sie an einen besonders lieben Menschen, und schreiben Sie die-

ser Person einen kurzen Brief. 

Freitag: Schön war’s!
Machen Sie den Freitag zum Gute-Laune-Finale, und lassen Sie 

die letzten fünf Tage noch einmal Revue passieren. Welche Dinge 

sind besonders gut gelaufen, was hat Sie zum Lachen gebracht?      

Es wird Ihnen schnell auffallen, wie sehr sich die kurzen Schreib-

übungen auf Ihre Stimmung auswirken. Bewältigung von zum 

Beispiel alltäglichen Respektlosigkeiten schafft Resilienz. Und 

Resilienz ist die Voraussetzung für eine gefestigte, respektvolle 

Haltung in Konfliktsituationen. Das Schreiben unterstützt Sie da-

bei, ruhig und gelassen zu werden. Zudem werden beim Schrei-

ben oft Dinge wieder präsent, an die Sie sich vielleicht schon 

längst gewöhnt haben. So ermöglicht das Tagebuch auch, Dank-

barkeit zu empfinden und Respekt zu erkennen, wo sie ihn gar 

nicht vermutet hatten. Probieren Sie es aus! Primäres Ziel ist, 

dass Ihre Mundwinkel nach oben gehen.

„Resilienz: 

eine emotionale 

Dickhäutigkeit, die 

davor bewahrt, sich 

alles zu sehr zu 

Herzen zu nehmen.“
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Neue Seminare
Manche Begegnungen sind und bleiben persönlich, andere sind so wertvoll, dass man sie gerne 

teilen möchte. Dabei denke ich an zwei fantastische Menschen, die ich in 2012 kennenlernen 

durfte. Sie haben mich stark inspiriert und so nachhaltig beeindruckt, dass ich sie 2013 für Sie 

auf die Schindlerhof-Bühne bringen werde.

Unsere Themen spielen ineinander. Im Offenen Training unter-

streiche ich immer wieder die Relevanz von nonverbaler Kom-

munikation, bewusster Artikulation und Modulation. Mit Nicola 

Tiggeler und Stefan Verra heben wir in 2013 die Themen Stimme 

und Körpersprache in zwei neuen Seminaren auf ein ganz neues 

Niveau. Gleichzeitig ist es die Gelegenheit, mit einem weit ver-

breiteten Irrtum aufzuräumen. Immer wieder suggerieren Men-

schen, die Inhalte seien nicht so wichtig. Dazu gibt es sogar eine 

Formel: Mehrabian stellt fest, dass 55 Prozent der Wirkung von 

Körpersprache, 38 Prozent durch die Stimme und nur 7 Prozent 

durch den Inhalt bestimmt sind. Das ist absurd.

Substanz entscheidet, Wirkung ergänzt die Substanz. Inhalt UND 

Form entscheiden über kommunikativen Erfolg. Es wäre schön, 

wenn sich das einmal herumspricht. Hören wir auf damit, diese 

beiden Seiten permanent gegeneinander auszuspielen. Genau 

hier setzen die neuen Seminare an. Erfolgreiche Redner sind 

wortgewandt, stimmstark und körperbetont. Im Tandem mit Ni-

cola Tiggeler und Stefan Verra zeige ich Ihnen, wie Sie nonverba-

le und verbale Kommunikation in Einklang bringen. 

Alle Offenen Trainings finden auch in 2013 im  

ausgezeichneten Nürnberger Schindlerhof statt. 
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Neue Seminare 

Stefan Verra

Stimmstarke Rhetorik:  
René Borbonus trifft Nicola Tiggeler   

Seit mehr als 25 Jahren steht sie auf der Bühne, vor der Ka-

mera, am Mikrofon. Ebenso lange begleitet sie Menschen in 

stimm- und sprechintensiven Berufen. Auch mich. Ich habe sie 

im Stimmtraining kennen- und schätzen gelernt und möchte 

diesen wertvollen Kontakt mit Ihnen teilen: Mit Nicola Tiggeler 

wird die Entdeckung und Entwicklung der eigenen Stimme zum 

Abenteuer – sie unterrichtet im Lehrauftrag an der HfM Mün-

chen und an zwei weiteren Schauspielschulen Sprecherziehung 

und Camera Acting und führt Menschen zu bewusster Phonetik 

und Akzentuierung. 

Die Stimme ist eines der wirkungsvollsten rhetorischen In- 

strumente: Sie ist mehr als die Vertonung unserer Gedanken. 

Im Gespräch wie in der freien Rede gilt: Auf die richtige Beto-

nung kommt es an. Durch bewussten Einsatz der Stimme wird 

Kommunikation lebendig, die Intention hinter den Worten wird 

erkennbar, Sinn entsteht. Durch die richtige Nuancierung erzeu-

gen wir Resonanz: Machen Sie sich verständlich, werden Sie 

deutlich.

Es erwartet Sie ein Training der Extraklasse: Lernen durch 

Selbsterfahrung. Erleben Sie, wie Sie Ihre Stimme als Botschaf-

terin Ihrer Ideen, Gedanken und Gefühle einsetzen. Am ersten 

Tag stärken wir die Kraft Ihrer Rhetorik. Jeder Teilnehmer prä-

sentiert ein Thema, hält eine kurze Rede und profitiert von die-

ser Übung und persönlichem Feedback. Ich gebe Einblicke in die 

Praxis, erzähle von meinen Lieblingsreden und dem Alltag eines 

Redners und zeige, wie Sie mit wenig Einsatz viel erreichen. Am 

zweiten Tag finden Sie mit Nicola Tiggeler Ihre persönliche stim-

mige Präsenz.

Körperbetonte Rhetorik:  
René Borbonus trifft Stefan Verra 

Die Idee hat mich vom ersten Tag an fasziniert: Mit Stefan Verra, 

DEM Körpersprecher, ein Seminar zu gestalten, ist für mich Ehre, 

Freude und Herausforderung zugleich, für meine Teilnehmer ein 

Highlight – erstklassige Unterhaltung, Bewusstseinserweiterung. 

Er gehört zu den erfolgreichsten Experten im deutschsprachigen 

Raum und ist der Kompetenzträger schlechthin, wenn es um 

Körpersprache geht. 

„Was sagt mein Körper, und wieso weiß ich nichts davon?“ – 

eine Frage aus dem Leben gegriffen. Jeder spricht sie, nur we-

nige beherrschen sie: Für die meisten steckt sie voller Rätsel. 

Das soll sich ändern, denn Körpersprache ist ein weitgehend un-

terschätzter, entscheidender Erfolgsfaktor. Körpersprache ent-

scheidet Karrieren, begeistert Publikum und ist ein exzellenter 

Verkäufer – dort, wo wir sie bewusst einsetzen. Körpersprache 

hat keine Grammatik: Umso wichtiger ist es, die Wirkfaktoren 

von Gang, Haltung, Mimik und Gestik ins Bewusstsein zu brin-

gen. So lassen sich unbewusste Botschaften vermeiden, wir 

bauen eine bewusste, körperbetonte Kommunikation auf. 

Es erwarten Sie zwei Tage geballte Kommunikationskraft. Von 

trockener Wissensvermittlung sind wir weit entfernt. Mit vollem 

Körpereinsatz und dem ein oder anderen Augenzwinkern ent-

schlüsselt Verra die Codes der Körpersprache und zeigt, wie Sie 

Ihr Gegenüber besser einschätzen und Ihr eigenes Auftreten 

wirkungsvoller gestalten können. Auch meine Themen sind eine 

Vertiefung und Erweiterung dessen, was wir in den ersten drei 

Schritten über Kommunikation und Rhetorik gelernt haben. Um 

mit den Worten von Verra zu sprechen: „Wir alle sind Körper-

sprecher. Immer.“ Um mit meinen Worten zu schließen: Wenn 

Körper und Geist eine Sprache sprechen, entsteht rhetorische 

Wirkkraft. 

Nicola Tiggeler



14
Fachartikel | Wirkungsvolle Geschichten

Keine 
Angst 
vor  
großen 
Worten
Die fünf Qualitätsmerkmale  

wirkungsvoller Geschichten
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Stellen Sie sich vor – es wird Ihnen nicht schwerfallen –, Sie 

bereiten eine Rede vor und recherchieren Ihr Thema. Nun ste-

hen Sie vor der folgenden Wahl: Sie können sich dem Stapel 

von Fachbüchern, Statistiken und Experten-Interviews widmen, 

den Sie zu diesem Zweck angehäuft haben. Oder Sie können 

sich ein Video anschauen, das das gleiche Thema, die gleiche 

Faktenlage in Form einer exemplarischen Geschichte behan-

delt. Vielleicht ist es eine besonders gut gemachte Reportage 

über einen Einzelfall; oder die Rede eines Experten, der seine 

Botschaften in brillantes Storytelling verpackt und den Statisti-

ken damit ein Gesicht gibt. Wofür würden Sie sich entscheiden? 

Natürlich schauen Sie sich viel lieber das Video an. Und damit 

treffen Sie, aus didaktischer Sicht, genau die richtige Entschei-

dung. Die wenigsten von uns können als Erwachsene noch ein 

Dutzend Formeln aus dem Physikunterricht herunterrattern. Ein 

Dutzend Geschichten aufzuzählen, die uns aus der Kindheit im 

Gedächtnis geblieben sind, wird uns dagegen weitaus leichter 

fallen. Geschichten sind nachhaltiger als Theorie. Sie bieten den 

größeren Lerneffekt, weil sie uns verstehen helfen, und weil sie 

uns Bilder in den Kopf setzen. 

Storytelling: 
Ein Mythos, der keiner ist 

Was für Kinder gilt, trifft genauso auf Erwachsene zu: Geschich-

ten helfen uns die Welt zu verstehen. Deshalb blicken wir auf 

zu den Geschichtenerzählern. Sie erfüllen uns einen Wunsch, 

den wir gar nicht mehr laut zu äußern wagen, wenn wir erst ein-

mal den Kinderschuhen entwachsen sind: dass sich jemand die 

Mühe macht, uns die Welt mit Hilfe von Geschichten zu erklären. 

Oder ist Ihre Welt etwa einfacher geworden, seit Sie auf eigenen 

Beinen stehen? Unsere Bewunderung für Geschichtenerzähler 

hat jedoch auch eine Kehrseite: Viele glauben, dass ihre Fähig-

keit eine Gabe sei, die nur wenigen gegeben ist. Das Storytelling 

wird oft als Talent eingestuft – man hat es, oder man hat es 

eben nicht. Doch das ist ein Mythos. Storytelling ist nicht weniger 

als eine zentrale menschliche Tradition, und es ist uns praktisch 

in die Wiege gelegt. Wenn Sie mit Ihrer Frau oder Ihrem Mann 

abends den Tag Revue passieren lassen, dann erzählen Sie Ge-

schichten. Wenn Sie Ihren Kindern von Ihrer eigenen Kindheit 

erzählen, dann erzählen Sie Geschichten. Sogar, wenn Sie im 

Bekanntenkreis von dem Film erzählen, den Sie vorige Woche 

im Kino gesehen haben, dann erzählen Sie eine Geschichte. So-

gar für Redner, die Schwierigkeiten damit haben – oder schlicht 

keine Lust –, sich eine mehr oder weniger logische Argumen-

tationskette einzuprägen oder Aufzeichnungen zu verwenden, 

ist Storytelling geeignet. Eine Geschichte können wir aus dem 

Stegreif wiedergeben. Storytelling ist viel natürlicher, als unsere 

Zuhörer unter einer Zahlen- und Faktenlawine zu begraben, die 

zum einen Ohr hinein- und zum anderen wieder hinausgeht. Mit 

Geschichten stellen Sie als Redner sogar weitaus leichter eine 

Verbindung zum Publikum her als mit anderen rhetorischen Mit-

teln. 

Worauf Sie achten können:  
Die Merkmale einer guten Geschichte

Ich verstehe den Einwand: Lieber keine Geschichte erzählen, 

als sich mit einer schlechten Geschichte zu blamieren. Doch ge-

nau diese Scheu möchte ich Ihnen nehmen: Gutes Storytelling 

ist kein Geheimnis, sondern eine rhetorische Methode, die be-

stimmten Regeln folgt. Natürlich gibt es beim Storytelling, wie 

bei jeder Kunst, echte Meister, deren Reden uns buchstäblich 

vom Sitz reißen – sie haben lange an ihrer Redetechnik gearbei-

tet. Wie bei jeder Kunst sind es diese Meister, an denen wir uns  

orientieren können. Es ist nur eine Handvoll von Merkmalen, 

die wir kennen müssen, um aus unserem persönlichen Reper-

toire an Anekdoten wirkungsvolle Geschichten zu machen. Der 

Rest ist Übung und Feinschliff. Gewiss, es gibt unendlich viele 

Möglichkeiten, eine gute Geschichte noch besser zu machen. 

Doch wer die Grundmerkmale einer guten Geschichte kennt und 

anwendet, verfügt über die Grundkenntnisse, um seine Reden 

durch gutes Storytelling aufzuwerten. In einem stimmen Sie 

mir sicher zu: Das Leben ist zu kurz für schlechte Geschichten. 

Also schauen wir uns eine gute an! Ein Paradebeispiel für eine 

wirkungsvolle Story ist die Geschichte der Tänzerin und Choreo-

grafin Gillian Lynne, die während ihrer Schulzeit als „hoffnungs-

loses Kind“ galt. Die Prognose des Schulsystems: Sie würde es 

nie zu etwas bringen. Es kam anders: Gillian Lynne machte ihren 

Abschluss beim Royal Ballet in London, gründete eine eigene 

Tanzschule, traf Andrew Lloyd Webber, choreografierte Cats und 

andere Musical-Welterfolge, hat Millionen von Menschen unter-

halten und ist heute Multimillionärin. Dieses Beispiel aus dem 

Repertoire des begnadeten Storytellers und Bildungsexperten 

Ken Robinson möchte ich nutzen, um Ihnen die Merkmale einer 

guten Geschichte zu veranschaulichen.

Eine gute Geschichte ist besser als jedes gute Argument. Obwohl die meisten 

Redner um das Potenzial des Storytellings wissen, wird es oft als Talent  

missverstanden; man kann es, oder man kann es nicht. Das ist ein Mythos:  

Storytelling kann man lernen. Die wichtigsten Eigenschaften guter Storys lassen 

sich an einer Hand abzählen – und in diesem Artikel nachlesen.  
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Merkmal 1: Einfach 

Eine gute Story ist einfach. Storytelling wirkt, im Gegensatz zu 

Fakten und logischen Argumenten, emotional – oft sogar un-

terbewusst. Damit das funktioniert, muss die Geschichte leicht 

nachvollziehbar sein. Enthält sie ein kompliziertes Geflecht aus 

Handlungssträngen, Konflikten und Charakteren, verwirrt sie 

die Zuhörer und zwingt sie zum Nachdenken. Weil sie damit be-

schäftigt sind, die losen Enden zu verknüpfen, werden sie vom 

emotionalen Gehalt der Geschichte abgelenkt, und der wertvolle 

Zugang zum Herzen der Zuhörer, der dem Redner allein durch 

die Ankündigung einer Geschichte offensteht, bleibt ungenutzt. 

Eine Story darf deshalb nie zum Selbstzweck werden – sie ist ein 

Bedeutungsträger, wie ein Botenstoff in der Biologie. Letztend-

lich dient das Storytelling dazu, Ihre Botschaft zu transportieren. 

Ken Robinsons Geschichte über Gillian Lynne ist im Kern denk-

bar einfach gestrickt und gerade deshalb geeignet, eine Bot-

schaft zu untermauern. Die Ausgangssituation der Protagonistin 

lässt sich in ganz einfachen Worten beschreiben: Gillian Lynne 

galt in ihrer Schulzeit als hoffnungslos, weil sie nicht stillsitzen 

konnte und Schwierigkeiten hatte, sich auf den Schulstoff zu 

konzentrieren. Robinson fand jedoch eine noch einfachere Be-

schreibung für das unruhige Kind, das jedem Zuhörer sofort ein 

Bild in den Kopf setzte: „Heute würde man vermutlich sagen, sie 

hatte ADS.“ Was danach folgt – die Geschichte vom kometenhaf-

ten Aufstieg Gillian Lynnes zum Star der Tanzszene –, ist nichts 

anderes als eine Variation auf das simple Motiv vieler Erfolgsge-

schichten nach dem Muster „vom Tellerwäscher zum Millionär“: 

ein Außenseiter, der Erfolg hat. 

Merkmal 2: Unerwartet

Auch in der einfachsten Geschichte ist Platz für Überraschungen. 

Und der ist auch notwendig: Eine gute Geschichte braucht ein 

Überraschungsmoment. Es fesselt die Aufmerksamkeit des Pu-

blikums und sorgt dafür, dass die Spannung gehalten wird, die 

allein durch die Ankündigung einer Geschichte aufkommt. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Überraschungen in eine 

Geschichte einzubauen. In Hollywoodfilmen erleben wir oft eine 

überraschende Wendung in der Handlung, meist kurz vor Ende 

der Geschichte. Möglich sind Überraschungen jedoch auch auf 

der Faktenebene, der Stilebene oder im Verhalten der Charakte-

re. Wo das Überraschungsmoment auch ansetzt, die Methode ist 

immer die gleiche: die Erwartungshaltung des Publikums voraus-

zusehen und ihr diametral zu widersprechen. 

In Ken Robinsons Geschichte von Gillian Lynne liegt das Überra-

schungsmoment auf der Handlungsebene. Die Geschichte vom 

hoffnungslosen Kind beginnt mitleiderregend. Der Redner lässt 

das Publikum für einige Zeit im Glauben, das vermeintlich lern-

gestörte Kind sei zwangsläufig zu einem tragischen Schicksal 

verdammt, da das stereotype Schulsystem ihm keinerlei Unter-

stützung bietet. Doch dann kippt durch den Besuch bei einem 

Therapeuten, der Lynnes Natur erkennt, schlagartig alles zum 

Guten, und aus dem tragischen Schicksal wird eine glänzende 

Erfolgsgeschichte. 
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Merkmal 4: Glaubwürdig

Glaubwürdigkeit wird oft mit Autorität verknüpft. Doch diese 

Rechnung geht nicht immer auf: Im Rahmen einer Geschichte 

sind die Instinkte des Publikums hellwach, weil es die Protago-

nisten intuitiv nach Sympathie beurteilt. Menschen können sich 

besser mit Figuren identifizieren, die ihnen ähnlich sind und de-

ren Lebensumstände sie einschätzen können. Antihelden sind 

deshalb meist bessere Garanten für die Glaubwürdigkeit einer 

Geschichte als Wissenschaftler oder Politiker, deren Erkenntnis-

se das Publikum nicht wirklich beurteilen kann. Ein persönliches 

Schicksal, das die Botschaft stützt, ist besser als eine Behaup-

tung einer Autorität in einer abstrakten Position. 

Ken Robinson präsentierte seinen Zuhörern mit Gillian Lynne 

eine Antiheldin mit hohem Sympathiefaktor, mit deren tragischer 

Kindheit sich das Publikum sofort identifizieren konnte. Sie ist 

als Figur deshalb beweiskräftig, weil sie keinerlei Eigeninteresse 

an der Botschaft hat. Ihr Leben wäre einfacher gewesen, wenn 

sie den Anforderungen des Schulsystems entsprochen hätte. 

Stattdessen musste sie sich ihren Erfolg erkämpfen, und das ist 

ihr gelungen. Dadurch wird sie für das Publikum glaubwürdig. 

Die theoretische Aussage eines Bildungsforschers, dass man es 

im Leben auch mit einer schwierigen Bildungsbiografie zu etwas 

bringen kann, wäre dagegen eine bloße Behauptung gewesen – 

wenig glaubwürdig von einem Professor, dessen eigener Erfolg 

auf ebendiesem Bildungssystem beruht, um das es geht. 

Steigern lässt sich der Faktor Glaubwürdigkeit noch, wenn Sie 

selbst der Protagonist Ihrer Geschichte sind. Dann werden Sie 

zum fleischgewordenen Beweis für Ihre Botschaft und stehen 

sozusagen mit Ihrem guten Namen für die Wahrhaftigkeit der 

Geschichte. Das geht natürlich nur, wenn Sie sie auch tatsäch-

lich selbst erlebt haben. 

Merkmal 3: Konkret

Genau an diesem Punkt der Geschichte trifft Robinson auch ein 

weiteres Merkmal guter Geschichten auf den Punkt, denn das 

Ergebnis von Lynnes Besuch beim Therapeuten mit ihrer Mutter 

ist nicht nur überraschend, sondern auch absolut konkret. Ro-

binson hätte statt dieses Besuchs auch argumentativ ausholen 

und seinen Zuhörern einen Vortrag über die unzähligen Studi-

en und Forschungsergebnisse halten können, die es zu diesem 

Thema gibt. Auch sie belegen, dass bei vielen vermeintlich lern-

gestörten Kindern in Wirklichkeit nur andere Fähigkeiten besser 

ausgeprägt sind als jene, auf die das etablierte Bildungssystem 

Wert legt: theoretisches Wissen vs. Anwendungskompetenz, 

Auswendiglernen vs. Kreativität, Formeln vs. Vorstellungsvermö-

gen … Sie merken schon: sachlich die richtige Richtung, jedoch 

reichlich unkonkret. Wenn es gilt, jemanden zu überzeugen, ist 

nicht Quantität gefragt, sondern Qualität: das maximal konkrete 

Beispiel. Das lieferte Robinson, als er Lynnes Therapeuten Fol-

gendes zu ihrer verzweifelten Mutter sagen ließ: „Mrs. Lynne, 

Gillian ist nicht krank. Sie ist eine Tänzerin.“

Gillians Tanztalent bringt die Botschaft auf einen absolut kon-

kreten Nenner: Das ganze Dilemma des Bildungssystems spie-

gelt sich in dieser einen persönlichen Fähigkeit eines einzelnen 

kleinen Mädchens, und wird dadurch viel deutlicher als in der 

konzisesten Statistik. Etwas konkret zu machen heißt, das Gro-

ße in kleine Teile zu brechen, damit es leichter verdaulich wird; 

Komplexes in klare Symbole zu übersetzen, damit es verständ-

lich wird; Abstraktes in die Lebenswelt der Zuschauer zu tragen, 

damit sie es mit einer Vorstellung abgleichen können, die sie aus 

eigenem Erleben kennen. 
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Auf einen Blick: 

Der Story-Check

Es ist nicht das Talent, das aus einem Redner einen guten 

Storyteller macht, sondern das Wissen darum, was eine 

gute Geschichte ausmacht. Also: Haben Sie keine Angst 

vor großen Worten. Erzählen Sie Ihrem Publikum eine Ge-

schichte! Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, hier noch 

einmal die Merkmale wirkungsvoller Storys auf einen Blick: 

!""Eine gute Story ist einfach gestrickt, 

!""enthält ein Überraschungsmoment,  

!""dreht sich um ein maximal konkretes Beispiel, 

!""stützt sich auf glaubwürdige Protagonisten und

!""bietet dem Publikum einen emotionalen Anknüpfungs- 

 punkt. 

Die Merkmale einer guten Geschichte sind eine solide 

Grundlage, damit Sie durch Storytelling Ihre Wirkung als 

Redner steigern können. Das reicht Ihnen nicht? In mei-

nem Hörbuch Storytelling für Redner – Mehr Wirkung durch 

Geschichten, das im Frühjahr 2013 erscheint, begleite ich 

Sie praxisorientiert auf Ihrem Weg zum Geschichtenerzäh-

ler – von den Einsatzmöglichkeiten über die Bausteine ef-

fektiver Storys bis hin zu deren Integration in Ihre Reden. 

Nicht ohne Ihnen unterwegs eine Menge Geschichten zu 

erzählen, versteht sich. 

Merkmal 5: Emotional

Nur eine Geschichte, die die Zuhörer emotional erreicht, ist eine 

wirklich gute Geschichte. Sie ist viel effektiver als jedes Argu-

ment, das auf den Verstand abzielt. Doch was macht eine Ge-

schichte emotional? Auch hier sind die handelnden Personen 

der Schlüssel zum Erfolg, denn sie personifizieren die Botschaft, 

geben ihr eine menschliche Dimension. Sie sorgen dafür, dass 

Ihre Zuhörer Ihr Anliegen auf einer Ebene verstehen, die mit Lo-

gik nicht zu bedienen ist.  Ein besonders wirkungsvoller Verstär-

ker für eine Botschaft ist beispielsweise die Empathie. Sie kön-

nen Ihren Zuhörern viele Fakten über die schreckliche Krankheit 

Parkinson erzählen, ohne sie emotional zu erreichen. Bringen 

Sie dagegen Muhammad Ali, den berühmtesten Parkinson-Kran-

ken der Welt, ins Spiel, empfindet das Publikum unweigerlich 

Mitgefühl. Er verknüpft die Diagnose mit einem Schicksal. So ist 

es auch bei Gillian Lynne: Als Ken Robinson seine Protagonistin 

rückblickend ihre Empfindungen bei ihrem ersten Besuch in ei-

ner Tanzschule zum Ausdruck bringen lässt, kann das Publikum 

gar nicht anders, als sich mit ihr zu freuen: „Ich kann Ihnen gar 

nicht sagen, wie wundervoll das war. Wir kamen in diesen Raum, 

und er war voller Menschen wie mir. Menschen, die nicht still-

sitzen konnten. Menschen, die sich bewegen mussten, um zu 

denken.“ 

Dieser emotionale Moment, die Freude über die Erlösung des 

geplagten Kindes, brennt dem Publikum die Botschaft über die 

Fehler des Bildungssystems unauslöschlich ins Gedächtnis. Und 

genau das ist das Ziel des Storytellings. 
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Empfehlens-Werte

„Nicht jedes Buch ist seinem Klappentext gewachsen.“ (Peter Schiffer)

Das habe auch ich schon oft leidvoll erfahren müssen. Umso wertvoller sind mir persönlich  

Empfehlungen. Im Rückblick auf 2012 gab es drei Bücher, die mich besonders beeindruckt  

haben. Sie alle haben eines gemeinsam: Sie sind schonungslos offen und ganz nah am Leben.   

Platz da, ich lebe Platz 

da, ich lebe steht nicht nur in 

diesen Empfehlungen an erster 

Stelle – sondern auch in meiner 

Wahrnehmung: Es ist das Buch, 

das mich mit Abstand am tiefs-

ten berührt hat: Ich habe nie so 

viel gelernt, gedacht, gelacht 

und geweint wie bei der Lektü-

re dieses Buches. Die Ankündi-

gung auf der Website der Kin-

der- und Jugendhospizstiftung 

Balthasar unterstreicht den tie-

feren Wert des Buches: „Es ist ein Haus zum Sterben, aber voller 

Leben: Das Kinder- und Jugendhospiz „Balthasar“ in Olpe. Hier 

wohnen Kinder und Jugendliche, für die es keine Heilung mehr 

gibt, deren Zeit viel zu kurz bemessen ist. Während einer Lese-

reise erhielt Bestsellerautor Peter Prange die Möglichkeit, das 

Hospiz kennenzulernen und stellte bei seinen Gesprächen mit 

den Kindern fest, was ihr größter Wunsch ist: Dass etwas bleibt 

von ihnen in dieser Welt, in der sie nur so kurz zu Gast sein dür-

fen. Damit war die Idee zu einem Buch geboren – um „etwas zu 

schaffen, das bleibt!“. Seit der Lektüre weiß ich: „Ein lachendes 

und ein weinendes Auge“ ist mehr als eine Redewendung. Auf 

beispiellose Weise schafft das Buch eine Versöhnung mit dem 

Tod und macht gleichzeitig unglaubliche Lust auf das Leben. 

Eine Bekannte hat meine Empfehlung bei Facebook so kommen-

tiert: „Die Länge unseres Lebens wird durch die Zeit bestimmt, 

die Tiefe hingegen von uns selbst.“ Besser kann man es nicht 

ausdrücken. Lesen Sie mehr unter www.kinderhospiz-balthasar.

de und unterstützen Sie die Initiative, damit es auch in Zukunft 

diesen Ort zum Leben und Lachen, zum Sterben und Trauern 

gibt. Diesen Ort, an dem ein noch so kurzes Leben Tiefe gewinnt. 

110 – Ein Bulle hört zu Meine zweite Buch-Empfehlung 

ist mit Abstand eine der besten Bettlektüren, die ich kenne. Am 

Nachttisch reicht es nicht, wenn ein Buch unters Kopfkissen 

passt: Für mich muss die Lektüre besondere Eigenschaften mit 

sich bringen. Cid Jonas Gutenrath hat mit „110 – Ein Bulle hört 

zu“ alles richtig gemacht: Dies ist ganz sicher keines der Bücher, 

bei denen man eine Woche lang immer wieder den gleichen Ab-

satz liest – weil jeden Abend die Schwerkraft in der gleichen Zei-

le über Geist und Körper siegt. Der Autor bringt Leichtigkeit und 

Spannung zusammen – für Bettschwere, optimal dosiert. Ein 

Polizist, der viele Jahre in der Notrufzentrale der Berliner Polizei 

Anrufe angenommen hat, beschreibt seine persönlichen High-

lights. Eine erste Faszination bringen die Geschichten selbst: 

allein schon aufgrund der Bandbreite wahrer Begebenheiten. 

Beschrieben werden körperliche Not, seelische Not – aber auch 

die Not, sich wichtig zu machen. Dabei kann der Leser lachen, 

weinen, den Kopf schütteln – oder gleich alles in genau dieser 

Reihenfolge. Die Sprache von Gutenrath ist beispiellos auf den 

Punkt. Jeder Satz sitzt: geradeheraus, ehrlich, ungeschönt. Na-

türlich rückt der Autor sich dabei selbst ins rechte Licht – aber: 

ohne sich zu inszenieren, mit gesunder Distanz zu sich selbst. 

Vermutlich eine Eigenschaft, die in seinem Job unverzichtbar ist.

Das hier ist Wasser Mir gefallen 

Menschen, die über ihren Horizont hin-

ausdenken. Dazu passt auch die dritte  

und letzte Empfehlung „Das hier ist Was-

ser“ von David Foster Wallace. Als ich 

dieses Buch gelesen habe, schlugen zwei 

Herzen in meiner Brust, denn: Es ist der 

Text zu einer Rede. So war ich bei der Lek-

türe inhaltlich berührt und gleichzeitig rhetorisch involviert. Als 

David Foster Wallace 2005 gebeten wird, vor den Absolventen 

des Kenyon College eine Abschlussrede zu halten, ist das eine 

besondere Herausforderung: Nie zuvor hat er eine vergleich-

bare Rede gehalten. Der Untertitel Anstiftung zum Denken  

unterstreicht den Tiefgang seiner Rede: Es gelingt ihm, sein  

Publikum dahin zu führen, sich selbst zu reflektieren. Einen  

größeren rhetorischen Erfolg kann es kaum geben. David Foster 

Wallace gibt eine „kleine Anleitung für das Leben“: Wir müssen 

uns davon frei machen, dass sich alles im Leben um uns selbst 

dreht. Dann können wir ein entspannteres, erfolgreicheres Leben 

führen. Ich persönlich finde diese Rede wundervoll: Inhaltlich, 

weil sie sehr weise und empathisch ist. Und auch rhetorisch ist 

sie ein Meisterwerk: Sie ist sehr bildhaft, eindringlich: Die Spra-

che ist sehr einfach gehalten, ohne aber auf Abwechslung und 

Reize zu verzichten. Ein sehr gelungenes Beispiel dafür, dass man 

mit einfachen Worten viel bewegen kann. Mit gerade einmal gut 

20 Seiten ist das Buch sehr schnell gelesen. Umso mehr mag ich 

Ihnen diese Rede ans Herz legen und „zum Denken anstiften“. 
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Wir leben in Zeiten kurzer Botschaften. Auf Twitter, Facebook 

und Co. lesen unsere Kunden täglich Dutzende knackiger Wer-

beslogans und Selbstpräsentationen. Damit geht ein Gewöh-

nungseffekt einher, der sich auf die Ansprüche an Rhetorik im 

Allgemeinen auswirkt: Die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer, 

und unsere Botschaften müssen sofort sitzen. Unser Publikum 

ist heute viel sensibler für die Effizienz von Worten als noch vor 

einigen Jahren. Je kürzer, desto besser – diese Regel ist in der 

Rhetorik nicht neu, doch sie hat an Bedeutung gewonnen. Sich 

selbst und das eigene Produkt in kürzester Zeit in Szene setzen 

zu können ist deshalb mehr denn je ein Erfolgsfaktor. Doch ei-

nes hat sich auch im Zeitalter von Social Media nicht verändert: 

Die wirksamste Selbstpräsentation – also die mit der verläss-

lichsten Konversion in tatsächliche Aufträge, Kooperationen und 

Schneller nach oben

Weiterempfehlungen – ist immer noch der persönliche Kontakt 

von Angesicht zu Angesicht. Dafür hat die Rhetorik ein enorm 

wirkungsvolles Instrument im Repertoire: den Elevator Pitch. 

Wozu die Eile? 
Was der Elevator Pitch für uns tun kann
Wir brauchen den Elevator Pitch in all jenen Situationen, in de-

nen wir Menschen in kürzester Zeit von etwas – oder von uns 

selbst – überzeugen wollen. Also ständig! Entstanden ist der 

Elevator Pitch ursprünglich genau aus diesem Beweggrund: eine 

Idee in kürzester Zeit so unwiderstehlich zu präsentieren, dass 

die Zielperson mehr hören will. Im Gegensatz zu den ausführ-

lichen Präsentationsformaten hat er nicht das Ziel, einen Ab-

schluss zu erreichen, sondern einen Folgetermin. Der Elevator 

Wie der Elevator Pitch Ihr Geschäft beflügelt    

Der Elevator Pitch taugt zu viel mehr als zum Klinkenputzen in 30 Sekunden. 

Als hochkonzentrierte rhetorische Substanz kann er unsere Ideen und Kun-

denkontakte auf Touren bringen. Wir brauchen ihn immer dann, wenn wir 

vermeintlich zu wenig Zeit für Überzeugungsarbeit haben. Also ständig! Doch 

worauf kommt es beim Elevator Pitch an, und wie hilft er uns bei der Chancen-

verwertung? 

Fachartikel  |  Elevator Pitch
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Der Elevator Pitch ist die Visitenkarte  

der Rhetorik: unsere beste Chance auf  

einen bleibenden ersten Eindruck. 

Pitch ist sozusagen die Visitenkarte der Rhetorik: unsere beste 

Chance auf einen bleibenden ersten Eindruck. Seinen Namen 

hat der Elevator Pitch der Legende nach von seinem ersten 

Aufführungsort: dem Fahrstuhl eines amerikanischen Großun-

ternehmens, wo jemand einen großen Boss davon überzeugen 

wollte, dass es sich lohnen würde, ihm seine Idee ausführlich 

präsentieren zu dürfen. Seitdem hat sich das Anwendungsgebiet 

des Elevator Pitch rasant ausgeweitet. 

Je kürzer, desto besser – diese 

Regel ist in der Rhetorik nicht 

neu, doch sie hat an Bedeutung 

gewonnen.

Es gibt unzählige Gelegenheiten, bei denen wir wenig Zeit ha-

ben, um unsere Botschaft zu überbringen. Ob es sich um ein 

internes Anliegen oder die Ansprache von potenziellen Kunden 

handelt: Der Elevator Pitch ist in beiden Fällen die richtige Wahl. 

Konferenzen oder Firmen-Events beispielsweise bieten uns die 

Gelegenheit, mit Kollegen in höheren Positionen, deren Unter-

stützung wir für eine Idee brauchen, ins Gespräch zu kommen. 

Allerdings konkurrieren wir mit dem knurrenden Magen des 

Vorgesetzten um dessen Aufmerksamkeit: Je kürzer wir ihn auf 

dem Weg zum Büffet aufhalten, desto besser. Auf Messen sind 

wir von potenziellen Kunden umgeben und werden ihnen oft ge-

nug sogar vorgestellt – der optimale Nährboden für erfolgreiche 

Akquise-Arbeit. Das Problem: Jeder hetzt von Termin zu Termin, 

und zwischendurch ist die Zeit knapp. Sogar bei offiziellen Ver-

kaufsgesprächen reden wir meist gegen die Uhr an: Wenn wir 

den gestressten Manager nicht in kurzer Zeit von unserer Idee 

überzeugen, verliert er schnell wieder das Interesse. Haben wir 

ihn dagegen erst einmal am Haken, nimmt er sich auch mehr 

Zeit. 

Sogar auf Business-Partys (insbesondere bei den inzwischen 

sehr beliebten Netzwerk-Partys) findet der Elevator Pitch dank-

bare Zuhörer. Er ist nämlich ein wirksames Gegengift gegen be-

langlosen Smalltalk. Wie oft sind Sie bei solchen Gelegenheiten 

schon gefragt worden, was Sie beruflich machen, und mussten 

jedes Mal um die richtigen Worte ringen? Klar, ein einfaches „Ich 

arbeite im Bankenwesen“ tut’s auch. Ein spannendes Gespräch 

kann sich daraus aber nur entwickeln, wenn Ihr Gesprächspart-

ner unerschrocken nachhakt … Und Sie bekommen nur eine 

Chance, einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen. In 

diesen und vielen weiteren Situationen hat der Elevator Pitch 

den großen Vorteil, dass er in kürzester Zeit großen Eindruck 

hinterlassen kann. Er ist wie der Trailer zu einem Hollywoodfilm: 

Innerhalb von Sekunden macht er dem Publikum den Mund 

wässrig und sorgt dafür, dass es Kinokarten kauft – ohne dass 

er dabei zu viel preisgeben würde. Die geschickte Inszenierung 

weniger Highlights sorgt dafür, dass wir uns Zeit für den Film 

nehmen. Genau das wollen wir auch mit dem Elevator Pitch er-

reichen. 

 

Wie sag ich’s meinem Kunden? 
Wie der Elevator Pitch sein Ziel erreicht

Der Elevator Pitch funktioniert nicht nur bei den verschiedensten 

Gelegenheiten, sondern auch völlig ungeachtet des Inhalts der 

Botschaft – wenn er richtig aufbereitet wird.  Weil der Elevator 

Pitch ein so flexibles Instrument ist, gibt es keine praktischen 

Universallösungen, die wir einfach auswendig lernen könnten. 

Das würde auch seinem Sinn widersprechen: Das wichtigste Ge-

bot des Elevator Pitch lautet Originalität. Nichts ist schlimmer 

als eine Präsentation, die unser Gesprächspartner schon einmal 

irgendwo gehört hat. Wir brauchen unseren eigenen Elevator 

Pitch, um unserer Einzigartigkeit einerseits und der des Ge-

sprächspartners andererseits gerecht zu werden. Alles andere 

wäre wirkungslos. 

Drei Grundregeln gilt es zu beachten,  
damit Ihr Elevator Pitch sein Ziel erreicht:

1.  Er muss die Bedürfnisse und die Sprache der Zielgruppe auf-

greifen. Das bedeutet, Sie müssen Ihre Zielgruppe kennen. 

Nicht nur aus Statistiken und vom Hörensagen, sondern 

menschlich: Nur wenn Sie wissen, mit wem Sie es zu tun ha-

ben, können Sie einschätzen, was er wirklich braucht. Und 

nur dann können Sie die Sprache desjenigen sprechen, den 

Sie überzeugen wollen. 
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Zusammenfassung: 

Worauf es beim Elevator Pitch ankommt

Der Elevator Pitch ist das Schweizer Messer der Rhetorik: 

Er ist vielfältig einsetzbar. Er passt ins rhetorische Hand-

gepäck. Und wer häufig planmäßig oder unerwartet in die 

Situation kommt, Menschen überzeugen zu müssen, sollte 

ihn immer parat haben, um seine Chancen nutzen zu kön-

nen. 

Überzeugt? Dann sollten Sie sich Ihrem Elevator Pitch in 

Ruhe widmen – die einmalige Vorbereitung zahlt sich nach-

haltig aus, denn einen guten Elevator Pitch müssen Sie je 

nach Gelegenheit nur noch minimal abwandeln. Hier noch 

einmal das Wichtigste im Überblick: 

 Der perfekte Elevator Pitch orientiert sich 

 inhaltlich und sprachlich an seiner Zielgruppe.  

 Er erzählt eine individuelle Geschichte und 

 verzichtet auf verallgemeinernde Werbefloskeln. 

 Er verrät so viel wie nötig, um den Gesprächs-

 partner neugierig zu machen, und so wenig wie 

 möglich, damit er unbedingt mehr hören will. 

 

2. Er muss eine unmissverständliche Botschaft transportieren. 

Wenn Sie Ihr Produkt, Ihre Dienstleistung oder Ihren Job nicht 

in wenigen Worten glasklar umreißen können, ist ein wir-

kungsvoller Elevator Pitch ein Ding der Unmöglichkeit. Formu-

lieren Sie deshalb schon vorab Ihre USP so, dass der Nutzen 

aus Sicht der Zielgruppe unmissverständlich klar wird.  

3.  Er muss eine Geschichte aus dem Herzen der Zielgruppe er-

zählen. Ein Elevator Pitch ist Micro-Storytelling. Auch das bes-

te Verkaufsargument klingt langweilig, wenn es in einem Brei 

von Zahlenspielen und technischem Kauderwelsch serviert 

wird. Der Elevator Pitch sollte dem Gesprächspartner statt-

dessen die Essenz einer Geschichte aus seiner Lebenswelt 

erzählen, in der er sich gespiegelt sieht. 

Bei aller inhaltlichen Finesse gilt allerdings: Der Elevator Pitch 

soll immer nur ein Teaser sein, der noch nicht zu viel preisgibt 

– schließlich ist das Ziel, dass Ihr Gegenüber mehr hören will. 

Erzählen Sie ihm so viel wie nötig, um ihn neugierig zu machen; 

und so wenig wie möglich, damit er den Überblick nicht verliert 

oder aufgrund von Nebensächlichkeiten von der Kernbotschaft 

abgelenkt wird. 

Bauer sucht Fortschritt:  
Wie der Elevator Pitch die Zielgruppe bedient

Eine typische Gelegenheit für den Einsatz des Elevator Pitch 

schilderte mir ein Kunde aus einer nicht unbedingt rhetorikaf-

finen Branche: der Agrarwirtschaft. Seine Firma stellt Produkte 

her, die Landwirten das Leben leichter machen und ihre Erträ-

ge steigern – beispielsweise Systeme für das vollautomatische 

Herdenmanagement bei Milcherzeugern. Die Kundenberater 

der Firma sind ständig im Umfeld der Zielgruppe unterwegs, bei-

spielsweise auf Landwirtschaftsmessen und auf Zuchtschauen. 

Und für diese Gelegenheiten brauchen sie einen Elevator Pitch, 

der diese ganz spezielle Kundschaft in kürzester Zeit überzeugt. 

Milcherzeugung ist heute eine knallharte Branche. Besonders 

familiäre Betriebe stehen unter einem enormen Zeit- und Kos-

tendruck, der sich auch auf die Lebensumstände der Milchbau-

ern auswirkt. Viele von ihnen beziehen ihr Einkommen neben der 

Herde noch aus mehreren zusätzlichen Erwerbsquellen. Sie ha-

ben nichts zu verschenken. Jemandem, der ihre Situation nicht 

kennt, werden sie ihr Geld nicht anvertrauen. Landwirte sind 

Pragmatiker, die handfeste Lösungen suchen. Sie werden nur in 

ein Produkt investieren, dessen Effizienz sie auf den ersten Blick 

sehen können. Und sie sind Freunde klarer Worte: Mit theoreti-

schen Zahlenspielen kann man sie nicht überzeugen. Wenn der 

Kundenberater also beispielsweise auf einer Agrarmesse einem 

Landwirt sein Produkt präsentiert, klingt das ungefähr so:  

„Die Probleme, mit denen Sie kämpfen, sehe ich täglich. Gera-

de bei einer mittelgroßen Herde wie Ihrer ist das ein Kreuz: Als 

alleiniger Erwerb wirft sie nicht genug ab. Um sich Ihren ande-

ren Standbeinen richtig zu widmen, ist sie aber wieder zu groß. 

Ich wette, Sie haben schon lange nicht mehr gut geschlafen. Die 

gute Nachricht ist: Das muss nicht so bleiben. Die Zeiten haben 

sich geändert. Sie müssen heute nicht mehr ständig bei Ihren 

Kühen sein, um alles im Griff zu behalten. Sie können sogar 

höhere Erträge erzielen, während Sie sich öfter aus dem Stall 

zurückziehen. 

Meine Firma hat ein System für Landwirte wie Sie, das Ihnen die 

Hälfte Ihrer Arbeit abnimmt und gleichzeitig Ihren Betrieb renta-

bler macht. Automatisiertes Herdenmanagement ist die ideale 

Lösung für Sie. Ihre Kosten sinken, Ihre Erträge steigen. Und Sie 

gewinnen Zeit, die Sie für Ihre anderen Gewerbe nutzen können 

– oder zur Abwechslung mal wieder für sich selbst. Ich kann Sie 

gern einmal in Ihrem Betrieb besuchen und mir vor Ort alles an-

schauen. Dann können wir in Ruhe über die Details sprechen. 

Haben Sie nächste Woche Zeit, wenn die Messe vorbei ist?“ Die-

ser Elevator Pitch wird seiner Zielgruppe, seiner Botschaft und 

den USP des Absenders gerecht. Er greift die Bedürfnisse der 

Landwirte nach Effizienz, also Kostenersparnis und Zeitgewinn, 

auf. Er thematisiert den Gewinn an Lebensqualität, den das au-

tomatische Herdenmanagement den gestressten Bauern bietet. 

Er verzichtet auf statistische Rechenbeispiele und fußt stattdes-

sen auf einer Geschichte, die den Gesprächspartner in seiner 

eigenen Lebenswelt abholt.
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Die eine Seite sagt, was sie meint. Manchmal. Die andere Seite hört, was sie will. 

Offene Trainings

Schritt 1 – Rhetorik & Souveränität

01. | 02. Februar 2013

22. | 23. Februar 2013

05. | 06. Juli 2013

20. | 21. September 2013

08. | 09. November 2013

Schritt 2 – Mit Präsentationen Spuren hinterlassen

19. | 20. April 2013

18. | 19. Oktober 2013

Schritt 3 – Überzeugende Gesprächsrhetorik

12. | 13. April 2013

22. | 23. November 2013

Schritt 4 – Körpersprache und Rhetorik 

21. | 22. Juni 2013

15. | 16. November 2013

Stimmstarke Rhetorik Spezialseminar

26. | 27. September 2013

Öffentliche Vorträge/Veranstaltungen

25.01.2013

2. Kölner Rednernacht-unplugged | Respekt | Köln

05.02.2013

NWZ-Impulse | Respekt | Oldenburg

07.02.2013

Forum Führung, BVMW | Respekt | Hamburg

01.03.2013

Erfolgs-Convention | Respekt | Gera

06.03.2013

Forum Führung, BVMW | Respekt | Osnabrück

11.03.2013

Wissensfabrik 2013 | Respekt | Bocholt

22.03.2013

MiB-Kongress | Respekt | Halle

26.04.2013

9. Ostsee-Kongress | Die Kraft der Rhetorik | Rostock

06.05.2013

Kompetenzforum Südhessen | Darmstadt | 

Die Kraft der Rhetorik

07.05.2013

Leserakademie Von den Besten profitieren | Bremen | 

Die Kraft der Rhetorik

04.06.2013

business bestseller seminare | Respekt | Innsbruck

05.06.2013

business bestseller seminare | Respekt | Graz

15.06.2013

Sales Masters 2013 | Die Kraft der Rhetorik | Wuppertal

17.06.2013

Expertenvorträge | Respekt | Koblenz

08.07.2013

WAZ.Wissen 2013 | Respekt | Essen

Offene Trainings und Öffentliche Termine

Kommunikation ist kompliziert. Mein Glück. Denn dadurch 

stiftet meine Arbeit Sinn. Unser Glück, denn Kommunikation 

ist ein Thema, das Sie und mich zusammenführt. Hoffentlich 

auch in 2013. Hier finden Sie meine Termine. Suchen Sie 

sich einen aus: Ich werde da sein. 
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Liebe Leser, 

in meinem Beruf braucht es ein Thema, Eloquenz, vor allem aber eine gesunde Por-

tion Demut. Denn: Dass ich rede, macht mich nicht zum Redner, Coach und Trainer. 

Dazu werde ich durch meine Teilnehmer, meine Kunden, meine Zuhörer, die mir die 

Zeit schenken, um mir zuzuhören, und das Vertrauen, sich auf mich und meine Themen 

einzulassen. Dafür möchte ich Ihnen heute ganz herzlich danken.  

Für 2013 wünsche ich Ihnen viele einzigartige Momente, Glück und Gesundheit und 

natürlich rhetorische Erfolge. Dazu möchte ich Ihnen noch einen entscheidenden Im-

puls mit auf den Weg geben. Menschen möchten nicht überredet werden, sie möchten 

überzeugt sein. Mehr noch: sie möchten für etwas begeistert werden.

Man kann es gar nicht oft genug sagen: Sachlichkeit und Begeisterung sind keine Ge-

gensätze. Das hat mein geschätzter Kollege Edgar K. Geffroy in diesen Tagen ganz 

beeindruckend mit einer kleinen persönlichen Anekdote unterstrichen:

Geffroy möchte sein Kind überzeugen, dass es weder sinnvoll noch gut wäre, ein drittes 

Eis zu essen. Darauf schaut das Kind mit Schmollmund auf und sagt: „Überzeugen ist 

auch gezwingt“. Grammatikalisch fragwürdig, inhaltlich denkwürdig.  

In diesem Sinne: Kommen Sie gut an!

Ihr René Borbonus 

www.rene-borbonus.de
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Perspektivisch
Impulse für 2013

Offene Trainings
je 2-tägiges Training (Fr./Sa., 9–18 Uhr) Nürnberg, Schindlerhof inkl. Übernachtung/Verpflegung
Bitte gewünschten Termin ankreuzen:

Schritt 1: Rhetorik und Souveränität (1.850 €)
��  01./02. Februar 2013   ��  22./23. Februar 2013   ��  05./06. Juli 2013   ��  20./21. September 2013   ��  08./09. November 2013

Schritt 2: Mit Präsentationen Spuren hinterlassen (1.850 €)
��  19./20. April 2013   ��  18./19. Oktober 2013

Schritt 3: Überzeugende Gesprächsrhetorik (1.850 €)
��  12./13. April 2013   ��  22./23. November 2013

Spezialtraining mit Stefan Verra: Körpersprache und Rhetorik (1.850 €)
��  21./22. Juni 2013   ��  15./16. November 2013

Spezialtraining mit Nicola Tiggeler: Stimmstarke Rhetorik (950 €)
��  26./27. September 2013

9. Ostsee-Kongress
26. April 2013, Rostock
Exklusiv für Kunden von René Borbonus: 25% Rabatt 
Bitte Anzahl der gewünschten Karten eintragen:

Karte(n) à 130 € statt 175 € (Executive-Premium-Sitzplätze im direkten Anschluss an VIP-Plätze)

Karte(n) VIP à 260 € statt 349 € (Beste Kategorie, Snack und Getränke in der VIP-Lounge, VIP-Betreuung)

SalesMasters-Forum 2013
15. Juni 2013, Wuppertal
Exklusiv für Kunden von René Borbonus: Der kostenlose Zugang zum kompletten Video-Podcast "Storytelling" (ca. 60 min.)

Bitte Anzahl der gewünschten Karten eintragen:

Karte(n) Klassik à 299 €

Karte(n) VIP à 499 € (beste Plätze, Parkplatzreservierung, Quick-Check-in, VIP-Lounge, After-Show-Party ...)

Karte(n) After-Show-Party à 99 € (bei Karte VIP bereits inklusive)

Publikationen von René Borbonus
Bitte Anzahl der gewünschten Publikationen eintragen:

Das neue Buch von René Borbonus: Respekt! à 18 €

Audio-Training mit René Borbonus: Unwiderstehlich überzeugend! Laufzeit: ca. 68 Minuten. CD à 16,80 €

91 Antworten von René Borbonus: Die Kunst der Präsentation. Buch à 9,95 €

Newsletter (per E-Mail)

Ja, ich möchte gut informiert sein – mit und über René Borbonus und von seinem Netzwerk profitieren. 

Streben Sie, bleiben Sie hungrig und forcieren Sie Begegnungen, 

die Sie vorwärtsbringen: mit den folgenden Impulsen! Einfach anmelden 

oder bestellen und per Fax: 0 26 02 / 99 80 94

Vorname, Name Firma

Straße, Hausnr. PLZ, Ort

Telefon

Ort, Datum, Unterschrift

E-Mail

Frau  Herr   


