
       René Borbonus

Humor trifft geballte Kommunikationskraft

René Borbonus ist als Vortragsredner, Trainer und 
Buchautor ein ausgewiesener Spezialist für berufliche 
Kommunikation, Präsentation und Rhetorik.
Er hat Geisteswissenschaften studiert und rasch rhetorische 
Praxis als Hochzeitsredner, Moderator und Redenschreiber 
gewonnen. Nach einer professionellen Trainerausbildung grün-
dete er im Jahr 2000 das Weiterbildungsinstitut „Communico”.

Heute ist René Borbonus ein gefragter Referent und gilt als 
einer der besten Rhetoriker deutscher Sprache. Er begeistert 
sein Publikum durch die meisterhafte Verbindung von Fachwis-
sen und Praxisnähe, Sachlichkeit und Engagement, Sprachwitz 
und Ausstrahlung. 

René Borbonus begleitet und berät Führungskräfte, Unterneh-
mer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf dem 
Weg zu ihrem erfolgreichen Auftritt. Seine Methode: Er ist 
Sparringspartner statt Lehrer. Er versucht nicht, Kunden in das 
Korsett des Redners zu zwängen, sondern weckt in ihnen die 
Freude an der freien Rede, um aus ihren individuellen Stärken 
das Beste zu machen.

Im Training vermittelt René Borbonus rhetorische Fähigkeiten 
praxisnah und kurzweilig und unterstützt Führungskräfte und 
Vertriebsfachleute dabei, ihr Profil zu schärfen. Schließlich sind 
es persönliche Glaubwürdigkeit und Leidenschaft, die Men-
schen gewinnen und die Kraft der Rhetorik ausmachen. Wie 
bei René Borbonus selbst.

Seminare und Vorträge mit 
René Borbonus > Mehr Infos

Buchautor und Vortragsredner  
René Borbonus

„UM SPUREN
             ZU HINTERLASSEN, 
BRAUCHT MAN 

EIN PROFIL.“
RENÉ BORBONUS



Vortrag mit René Borbonus

Respekt!
Respekt ist der Sauerstoff unter den sozialen Ele-
menten: Für das soziale Überleben unverzichtbar, 
aber nicht selbstverständlich in der Atmosphäre – für 
das Auge nicht sichtbar und doch überlebenswichtig. 
Respekt setzt unglaublich viel Energie frei: Er macht Unterneh-
men erfolgreicher und Menschen nachweislich gesünder. Auf 
der anderen Seite beklagen sich die meisten über mangelnden 
Respekt. Wie passt das zusammen? Eines der größten mensch-
lichen Bedürfnisse ist es, anerkannt zu werden. Wer das ver-
steht 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 vermeiden Sie diese? 
Und: Wie können Sie mit eigenen und fremden Emotionen 
souverän und respektvoll umgehen? Erleben Sie ein Plädoyer 
für eine vergessene Tugend. Erfahren Sie im inspirierenden 
und spannenden Vortrag von René Borbonus mehr zu den 
Wirkfaktoren wertschätzender Kommunikation, dem Schlüssel 
für respektvollen Umgang.

Vortrag mit René Borbonus

Die Kraft der Rhetorik 
Wer die Bühne betritt, dem gehört das Wort – ganz 
gleich, was er daraus macht. 
Herrschende Wunschvorstellung ist die, das Publikum zu fes-
seln und für die eigenen Inhalte zu begeistern. Glücklicherweise 
muss man dies nicht dem Zufall überlassen. Erleben Sie den 

Vortrag mit René Borbonus: Ein Plädoyer für die freie Rede, die 
auf mehr zielt als auf bloße Information. Erfahren Sie, wie Sie 
Ihre Rede sprachlich und inhaltlich aufwerten und mit welchen 
einfachen Stilmitteln Sie Ihr Publikum mitreißen und nachhaltig 
überzeugen.
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tel +49 (0) 2602 / 99 80 93 fax +49 (0) 2602 / 99 80 94
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web www.communico.de und www.rene-borbonus.de

Vortrag mit René Borbonus

Klarheit
Klarheit war das große Versprechen der vernetzten 
Informationsgesellschaft. Endlich sollten wir alles  
wissen und jedem jederzeit alles mitteilen können. 
Tatsächlich hat heute scheinbar jeder etwas zu sagen und tut 
das dann auch noch. Herauszufiltern, was zählt, ist zur Lebens-
aufgabe avanciert. Wer Menschen Klarheit bietet, lenkt deshalb 

unweigerlich Blicke auf sich – und übernimmt große 
Verantwortung. In seinem Vortrag stellt sich René Borbonus 
Fragen, die uns alle umtreiben: Wo verstecken sich die 
Stimmen der Vernunft? Wem dürfen wir noch Glauben 
schenken? Warum werden wir so oft nicht verstanden? Wie 
können wir verständlich und klar kommunizieren? „Klar zu 
scheinen ist einfach – klar zu sein ein Alleinstellungsmerkmal!“



Seminar mit René Borbonus

Rhetorik & Souveränität
Inhalte des Trainings: 

I Sie lernen, gut strukturierte Reden zu erstellen und frei zu  
halten.

I  Sie entdecken, wie einfach es ist, kreative Ideen zu sammeln.

I  Sie schaffen es, Redeangst und Nervosität abzubauen.

I  Sie entdecken die Möglichkeiten der Körpersprache, rheto    
    rischer Figuren und Memotechniken.

I  Sie erhalten eine Aufzeichnung mit Ihren Beiträgen und  
    können so Ihre Entwicklung nachvollziehen.

Kraftvolle Rhetorik, überzeugende Souveränität, krea-
tive und bildhafte Sprache und sichere  Körpersprache: 
Mit dem Offenen Training „Rhetorik und Souveräni-
tät“ machen Sie einen ersten großen Schritt zu mehr 
Überzeugungskraft.
In praxisnahen Übungen wird aufgezeigt, wie Sie eigene Ver-
haltensmuster erkennen und gleichzeitig Ihre Körpersprache, 
Stimme und Sprache gezielter und überzeugender einsetzen. 

Durch dieses Training werden Sie sich Ihrer eigenen Kommu-
nikationswirkung bewusst und stärken Ihre Wahrnehmungs-
wirkung und Ihr Beurteilungsvermögen. Ihre Zuhörer/innen 
werden sich an Ihren Vortrag erinnern. So sind Nachwirkungen 
garantiert. 

Seminar mit René Borbonus

Menschen begeistern und berühren 
I Sie erfahren, wie gutes Storytelling funktioniert.

I Sie lernen, mit visuellen Mitteln zu begeistern.

I Sie schaffen es, nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

I Sie entdecken die 5 Schlüssel einer erfolgreichen Präsentation.

I Sie lernen, wie man einen knackigen Elevator Pitch für Ihr Pro-
dukt/Ihre Dienstleistung erstellt. 

Communico GmbH.
St.-Barbara-Str. 36. D-56412 Ruppach-Goldhausen.
tel +49 (0) 2602 / 99 80 93 fax +49 (0) 2602 / 99 80 94
mail info@communico.de web www.communico.de
web www.rene-borbonus.de

Ihr Ansprechpartner: 
Robert Amelung 
tel +49 (0) 2602 / 99 80 93
mail robert.amelung@communico.de

Selbstbewusstes Auftreten, positiver Eindruck, wir-
kungsvoller Einsatz der gängigen Präsentationsme-
dien, überzeugende Präsentation: In diesem Seminar 
lernen Sie mit Storytelling andere Menschen zu 
begeistern und zu überzeugen.
Inhalte des Trainings: 

I Sie erstellen überzeugende und erfolgsorientierte Präsentationen.

Seminar mit René Borbonus

Überzeugende Gesprächsrhetorik
Verbindlich und sicher auftreten, spontan und gerad-
linig kommunizieren: Mit diesem Seminar stärken Sie 
Ihre Überzeugungskraft in der alltäglichen Kommuni-
kation und Sie lernen, ein Gespräch optimal zu führen 
und erfolgreich zu diskutieren – auch mit schwierigen 
Gesprächspartnern.
Inhalte des Trainings: 

I Sie lernen, die Regeln einer geradlinigen und überzeugenden 
Gesprächsführung. 

ISie erfahren, wie Sie Verhandlungen erfolgreich führen.

I Sie lernen, mit Einwänden und Widerständen souverän um-
zugehen.

ISie lernen, schwierige Zeitgenossen in den Griff zu bekommen.

I Sie entdecken neue Möglichkeiten, auf Konflikte spontan und 
gelassen zu reagieren.




