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Texte und Tipps zur Anmoderation
René Borbonus schätzt es, wenn die Anmoderation so persönlich wie möglich ist. Haben Sie
Herrn Borbonus schon einmal live erlebt? Dann greifen Sie dies doch gerne auf – das kommt auch
gut beim Publikum an. Außerdem findet er es schön, wenn über das Thema anmoderiert wird.
Was bedeutet Rhetorik/Respekt/Klarheit für Ihr Unternehmen, für Sie persönlich, für Ihre Gäste?
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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 und wertschätzende Kommunikation. Und so weiß
er auch, wie wichtig Respekt im täglichen Umgang ist.
Er hilft 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! Bei ihm spürt man sie auf jeden Fall und jetzt schauen wir einmal, ob der
Funke auf Sie heute überspringt.
Erleben Sie ein Plädoyer für eine längst vergessene Tugend: Respekt!
Freuen Sie sich auf Humor und Expertise. Freuen Sie sich auf:
René Borbonus!

„Ohne Respekt versinkt
die Welt im Chaos“
He-Man

„Respekt ist der Sauerstoff
unter den sozialen Elementen“
Borbonus

„Ich glaube, ein Mann will von
einer Frau das gleiche wie eine
Frau von einem Mann: Respekt.“
Clint Eastwood
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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! Bei ihm spürt man sie auf jeden Fall und jetzt schauen wir einmal, ob der
Funke auf Sie heute überspringt.
Freuen Sie sich auf Humor und Expertise. Freuen Sie sich auf:
René Borbonus!

„Dichter werden geboren,
Redner werden gemacht“
Cicero

„Ich habe 10 Gebote. Die ersten
9 lauten: Du sollst nicht langweilen“
Billy Wilder
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Anmoderation für René Borbonus
Vortrag: Klarheit
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 neben Respekt ist das heutige Thema
„Klarheit“ eine ihm wichtige Voraussetzung für das gelungene Miteinander.
Er hilft prominenten Menschen bei anspruchsvollen Rede-Herausforderungen und zeigt in seinen
Vorträgen und Seminaren, dass der richtige Umgang mit Worten durchaus Freude machen
kann und Klarheit stiftet.
Vorhin hat er mir verraten, dass das genau der Weg zu einer guten und klaren Rhetorik ist:
Die Freude an der Kommunikation! Bei ihm spürt man sie auf jeden Fall und jetzt schauen wir einmal,
ob der Funke auf Sie heute Abend überspringt.
Freuen Sie sich auf klare Worte mit Humor und Expertise. Freuen Sie sich auf:
René Borbonus!

		

„Wer so spricht, dass er
verstanden wird, spricht gut.“
Molière

„Es geht darum, eine Botschaft
zu senden.“
Der Joker aus The Dark-Knight
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