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„Um Spuren
zu hinterlassen, braucht
man ein Profil.“
René Borbonus ist als Vortragsredner, Trainer
und Buchautor ein ausgewiesener Spezialist
für berufliche Kommunikation, Präsentation und
Rhetorik.
Er gilt als einer der besten Rhetoriker deutscher Sprache. Durch
seine meisterhafte Verbindung von Fachwissen und Praxisnähe,
Sachlichkeit und Engagement begeistert er auf humorvolle und
charmante Art sein Publikum.
René Borbonus begleitet und berät Menschen auf dem Weg
zu ihrem erfolgreichen Auftritt. Seine Methode: Sparringspartner
statt Lehrer. Er versucht nicht, Menschen in das Korsett des Redners
zu zwängen, sondern weckt in ihnen die Freude an der freien
Rede. Und diese Freude lebt René Borbonus selbst auf der Bühne
und im Training.

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

„René Borbonus
„sagt langweiligen Reden
„den Kampf an.“
Stuttgarter Zeitung
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Vorträge
René Borbonus bringt Humor und professionelle Kommunikationskraft auf die Bühne. Ob Jahresauftaktveranstaltung, Kongress
oder Tagung: Die Vorträge von René Borbonus sind substanziell,
kurzweilig und inspirierend.

Die Kraft der Rhetorik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Rede sprachlich und inhaltlich in
Bestform bringen und mit welchen einfachen Stilmitteln Sie Ihr
Publikum mitreißen und nachhaltig überzeugen.

Respekt!

Respekt ist für das soziale Leben unverzichtbar. Aber warum
verhalten Menschen sich respektlos? Was sind typische Respektlosigkeiten im Alltag und wie vermeiden Sie diese? Erleben Sie
ein spannendes und respektvolles Plädoyer für eine wiederentdeckte
Tugend.

Klarheit

Informationen sind heute jederzeit und im Übermaß verfügbar.
Wie filtern wir heraus, was wirklich zählt? Wie gelingt es, eine
Argumentation, eine Rede, einen Dialog verständlich und klar zu
gestalten?

„Ein Besuch seines Vortrags„
ist eine Bereicherung – für“
„den Moment, für den Alltag,“
„für die Karriere.“
Augsburger Allgemeine Zeitung

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

„Einer der besten Redner
Deutschlands.“
Badische Zeitung

„Die Menschen hängen
„ an seinen Lippen.“
Frankenpost
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Rhetorik-Ausbildung
In 3 Schritten zum perfekten Auftritt.
René Borbonus weiß, wie man mit Worten Begeisterung entfacht
und seine Zuhörer in den Bann zieht. Doch wie schafft man es Inhalte
derart fesselnd zu präsentieren? Genau das wird er Ihnen in seiner
3-stufigen Rhetorik-Ausbildung persönlich vermitteln. „Gute Rhetorik
ist kein Hexenwerk, sondern erlernbar. Ich verstehe mich als Sparringspartner, der Sie dabei unterstützt, die Wirkkraft Ihrer Kommunikation
einzuschätzen, Potenziale zu erkennen und Fertigkeiten zu trainieren.“
So wird das Training für Sie nicht nur einzigartig und intensiv: Die
Nachhaltigkeit der Lernerfolge spielt eine ganz besondere Rolle. René
Borbonus unterstützt Sie dabei, die Themen in die Praxis zu übersetzen
und Ihren eigenen Stil zu entwickeln.
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Schritt 1 „Rhetorik & Souveränität“

Erfahren Sie kraftvolle und souveräne Rhetorik, erlernen Sie kreative
und bildhafte Sprache sowie sichere Körpersprache.

Schritt 2 „Mit Präsentationen Spuren hinterlassen“

Lernen Sie, selbstbewusst aufzutreten, positiven Eindruck zu hinterlassen und mit Storytelling Menschen zu begeistern und zu überzeugen.

Machen Sie sich stark für eine optimale Gesprächsführung, um
dabei verbindlich und sicher aufzutreten, spontan und geradlinig
zu kommunizieren – auch mit schwierigen Gesprächspartnern.
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So beschreibt René Borbonus den Kern seiner Arbeit. Lernen Sie
in 3 Schritten die Wirkfaktoren überzeugender Rede kennen und
für sich zu nutzen. Erfahren Sie, wie einfach es ist, mit rhetorischen
Highlights zu begeistern und wie es gelingen kann, aus sich
herauszugehen und doch bei sich zu bleiben.

Schritt 3 „Überzeugende Gesprächsrhetorik“
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„Zwei Dinge zeichnen einen guten Redner aus:
Er hat Freude an der freien Rede – und keine
Angst, Fehler zu machen.“

„René hat uns mit seinen Gedanken
begeistert und bewegt. Umso schöner, dass er uns
diese Gabe lehren konnte.“
Neven Subotic, Profi-Fußballer

rene-borbonus.de

Klarheit

Und was inspiriert dich?
Find's raus!

Tag der Klarheit

Tage der Inspirationen

Ein Thema, zwei Perspektiven:
Gewinnen Sie Klarheit.

Was heißt eigentlich Inspiration?

Wie denkt man klar? Wie spricht man klar? Der Kabarettist
Vince Ebert und der Redner René Borbonus bringen ihre Sicht
der Dinge auf Klarheit in einem Event zusammen. Der Tag der
Klarheit ist für Menschen gedacht, die überzeugend wirken
möchten und andere, aber auch sich selbst besser verstehen
wollen – im persönlichen Gespräch, im Job, auf der Bühne,
in den Medien. Im Mittelpunkt steht die gelebte Kommunikation:

I Wie baut man heute Vertrauen auf?
I Was macht eine Argumentation wirklich klar?
I Was können wir dazu beitragen, dass Gespräche gelingen?

tag-der-klarheit.de

Viele Menschen verbinden Inspiration mit einer Eingebung. Aber
woher kommt eine plötzliche, unerwartete Idee? Übersetzt heißt
Inspiration „einhauchen“ oder „beseelen“. Inspirationen ist eine
Veranstaltungsreihe mit inspirierenden und inspirierten Menschen:
Referenten, Künstler, Musiker, Poetry-Slammer. Und diese Menschen
verstehen es, anderen Menschen etwas einzuhauchen, sie zu beseelen.
Lassen Sie sich 2 Tage berühren und beeindrucken. Mit ganz viel Spaß
lernen Sie neue Dinge, die Sie im Leben weiter bringen – privat und
beruflich!

tage-der-inspirationen.de
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Neu

éCampus

éShop

Mit Online-Seminaren Begeisterung
erfahren und Wissen erweitern

Publikationen von René Borbonus:
Rhetorik aus Leidenschaft

René Borbonus hat ergänzend zu all seinen Vortrags- und
Trainingsinhalten passende Online-Seminare entwickelt – für den
Transfer der gelernten und gehörten Inhalte oder für die eigenständige Fortbildung. Im neuen éCampus erfahren Sie die Vielfalt
des multimedialen Lernens. Mit den Online-Seminaren erhalten
Sie praxisnahe Videobotschaften, vertiefende Arbeitsblätter
und Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie fesselnde Fachartikel.

In allen Publikationen von René Borbonus steckt jede Menge Herzblut. Der Rhetorik-Experte stellt hohe Ansprüche an sich selbst
und das geschriebene Wort. Er möchte, dass seine Leser am Ende
etwas mitnehmen und will ihnen genau das möglichst leicht machen:
kurzweilig und informativ.

ecampus.communico.de

communico.de/eshop

Jederzeit

Tagsüber, nachts, am Wochenende: Sie bestimmen selbst,
wann Sie lernen möchten.

Flexibel

Egal ob am Computer, Laptop, Tablet oder Mobiltelefon:
die Seminare sind nutzerfreundlich aufgebaut.

Hochwertig

Expertise und Wissen von einem der besten Rhetoriker
im deutschsprachigen Raum.
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Communico GmbH
St.-Barbara-Straße 36 | D-56412 Ruppach-Goldhausen
tel +49 (0) 2602 9980-93
fax +49 (0) 2602 9980-94
mail kontakt@rene-borbonus.de
fb facebook.com/RhetorikundKommunikation
web rene-borbonus.de
communico.de
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