
Humor trifft geballte Kommunikationskraft  
Expertise und Begeisterung auf Ihrer Bühne mit René Borbonus
Ob Jahresauftaktveranstaltung, Kongress oder Tagung: Es gibt viele Anlässe, die eine Bühne
bieten. Füllen Sie Ihr Programm mit Expertise und Begeisterung – mit René Borbonus, der 
in seinen Vorträgen anspruchsvolle Theorie mit persönlicher Erfahrungs fassbar macht. 
René Borbonus zählt zu den Top 100 Excellent Speakers, seine Vorträge sind kurzweilig, 
inspirierend und substanziell. Seine Inhalte bieten wertvolle Impulse. Er liebt den Schritt von 
der Theorie in die Praxis und gibt in jedem Moment alles. Und das spürt sein Publikum. In 
vier Vorträgen bringt René Borbonus seine Kompetenz auf die Bühne. Sie haben die Wahl:

Klarheit: Wissen, was zählt – und darüber reden
Klarheit war das große Versprechen der vernetzten Gesellschaft endlich alles wissen und jedem jederzeit alles mitteilen können. 
Tatsächlich hat heute scheinbar jeder etwas zu sagen – und tut das auch. Herauszufiltern, was zählt, ist zur Lebensaufgabe avanciert. 
Wer Menschen Klarheit bietet, lenkt deshalb unweigerlich Blicke auf sich – und übernimmt große Verantwortung. In diesem  
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 oft nicht verstanden? Wie können wir verständlich, klar kommunizieren? Klar zu 
scheinen ist einfach – klar zu sein ein Alleinstellungsmerkmal! 

Die Kraft der Rhetorik

Wer die Bühne betritt, dem gehört das Wort – ganz gleich, was er daraus macht. Herrschende Wunschvorstellung: das Publikum 
fesseln und für die eigenen Inhalte 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 Mitteln Sie Ihr Publikum mitreißen und nachhaltig überzeugen.

Respekt! Ansehen gewinnen bei Freund und Feind
Respekt ist der Sauerstoff unter den sozialen Elementen: Für das soziale Überleben unverzichtbar, aber nicht selbstverständlich in der 
Atmosphäre. Respekt setzt unglaublich viel Energie frei: Er macht Unternehmen erfolgreicher und Menschen nachweislich gesünder. 
Auf der anderen Seite mangelt es oftmals an Respekt. Wie passt das zusammen? Warum verhalten sich Menschen respektlos? 
Was sind typische Respektlosigkeiten des Alltags, und wie vermeiden Sie diese? Das und noch viel mehr erfahren Sie im inspirierenden 
und respektvollen Vortrag mit René Borbonus: ein Plädoyer für eine vergessene Tugend.

Relevanz 
Je mehr Kommunikation es gibt, desto weniger davon wird gehört. Wenn Menschen mit ihren Zielen scheitern, liegt das also oft an 
der Kommunikation. Manchmal ist das auch gut so – Blödsinn gibt es ja schon genug auf der Welt. Doch wenn Menschen, die wirklich 
etwas bewegen können, nicht gehört werden, weil ihre Worte niemanden bewegen, ist das ein Drama. In diesem Vortrag zeigt René 
Borbonus, wie Sie Ihren Botschaften Relevanz verleihen. Wie dringen wir zu Menschen durch, wenn alle durcheinanderreden? Wie 
formulieren wir wichtige Ideen so, dass die Worte bis in die Herzen tragen? 
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„Ein Besuch seines Vortrags„ 
ist eine Bereicherung – für“ 

„den Moment, für den Alltag,“  
„für die Karriere.“

Augsburger Allgemeine Zeitung

„Die Menschen hängen 
„ an seinen Lippen.“

Frankenpost

            „Alles, nur nicht langweilig:       
                      René Borbonus gilt als Meister 
         der Rhetorik – und zeigt das auch.“

Neue Westfälische

„Er gilt als einer“ 
der besten Rhetoriker“ 
deutscher Sprache.“ 
Westdeutsche Zeitung

„René Borbonus  
„sagt langweiligen Reden  

„den Kampf an.“ Stuttgarter Zeitung

„Einer der besten Redner 
Deutschlands.“
Badische Zeitung


