
	  
	  
Anmoderation	  für	  René	  Borbonus	  (Vortrag:	  RESPEKT)	  	  
	  
Heute	  bekommen	  Sie	  es	  mit	  einem	  Referenten	  zu	  tun,	  der	  am	  besten	  für	  sich	  selbst	  spricht.	  	  
	  
Seine	  Berufung	  ist	  das	  gesprochene	  Wort.	  	  
	  
Er	  lebt	  und	  arbeitet	  für	  die	  überzeugende	  Rhetorik.	  Und	  so	  weiß	  er	  auch,	  wie	  wichtig	  Respekt	  im	  täglichen	  
Umgang	  ist.	  	  
	  
Dabei	  hilft	  er	  prominenten	  Menschen	  bei	  anspruchsvollen	  Rede-‐Herausforderungen	  und	  zeigt	  in	  seinen	  
Vorträgen	  und	  Seminaren,	  dass	  Überzeugungsarbeit	  durchaus	  Freude	  bereiten	  kann.	  	  
	  
Vorhin	  hat	  er	  mir	  verraten,	  dass	  das	  genau	  der	  Weg	  zu	  einer	  guten	  Rhetorik	  ist:	  Die	  Freude	  an	  der	  
Kommunikation.	  Er	  hat	  sie	  auf	  jeden	  Fall	  und	  jetzt	  schauen	  wir	  einmal,	  ob	  der	  Funke	  auf	  Sie	  heute	  Abend	  
überspringt.	  
	  
Erleben	  Sie	  ein	  Plädoyer	  für	  eine	  längst	  vergessene	  Tugend:	  Respekt!	  	  
	  
Freuen	  Sie	  sich	  auf	  Humor	  und	  Expertise.	  Freuen	  Sie	  sich	  auf:	  	  	  
	  
René	  Borbonus	  
	  
	  

Anmoderation	  für	  René	  Borbonus	  (Vortrag:	  Die	  Kraft	  der	  Rhetorik)	  
	  
	  
Heute	  bekommen	  Sie	  es	  mit	  einem	  Referenten	  zu	  tun,	  der	  am	  besten	  für	  sich	  selbst	  spricht.	  	  
	  
Seine	  Berufung	  ist	  das	  gesprochene	  Wort.	  	  
	  
Er	  lebt	  und	  arbeitet	  für	  die	  überzeugende	  Rhetorik.	  	  
	  
Dabei	  hilft	  er	  prominenten	  Menschen	  bei	  anspruchsvollen	  Rede-‐Herausforderungen	  und	  zeigt	  in	  seinen	  
Vorträgen	  und	  Seminaren,	  dass	  Überzeugungsarbeit	  durchaus	  Freude	  bereiten	  kann.	  	  
	  
Vorhin	  hat	  er	  mir	  verraten,	  dass	  das	  genau	  der	  Weg	  zu	  einer	  guten	  Rhetorik	  ist:	  Die	  Freude	  an	  der	  
Kommunikation.	  Er	  hat	  sie	  auf	  jeden	  Fall	  und	  jetzt	  schauen	  wir	  einmal,	  ob	  der	  Funke	  auf	  Sie	  heute	  Abend	  
überspringt.	  
	  
Freuen	  Sie	  sich	  auf	  Humor	  und	  Expertise,	  freuen	  Sie	  sich	  auf:	  	  
	  
René	  Borbonus	  
	  
	  
	  
Kontakt:	  	  
René	  Borbonus	  
Communico GmbH 
St. Barbara-Straße 36 
D-56412 Ruppach-Goldhausen 
Fon: +49 (0) 26 02 / 99 80 93 
Fax: +49 (0) 26 02 / 99 80 94 
www.communico-online.de 
www.rene-borbonus.de 

 


