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Schmerzhafte sowie teure Fehler in
Rhetorik, Taktik und Argumentation

Andreas Mildner

wahrlich unverzichtbar!
Gewidmet all jenen, die sich täglich aufs Neue der Herausforderung der gekonnten
Präsentation und der damit erzielten Überzeugungsleistung stellen. Kein Berater, Anwalt,
Manager, Verkäufer, Chef, Mitarbeiter oder Firmenrepräsentant kann es sich leisten, auf
die wertvollen Lektionen innerhalb der nachfolgenden „Kopfnüsse“ zu verzichten.
!

Das vorliegende Werk richtet sich an alle Interessierte zum Thema Präsentation, Verkauf
und Gesprächsführung. Es spiegelt keinerlei Wertung in Bezug auf Rasse, Alter,
Geschlecht, Religion, politische Ausrichtung, Auswahl der Garderobe, Hinzufügen von
Acce sso ire s, Farbg ebu ng, Vor l iebe für be s tim mte Jahre szei te n, p ersönl i cher
Zielstellungen oder sonstigen Differenzierungsmerkmalen, die als persönlich und
individuell relevant angesehen werden, wider. Sämtliche gezeichneten Akteure sind frei
erfunden, jegliche eventuelle Ähnlichkeit zu realen Personen ist rein zufällig und
völlig unbeabsichtigt. Ebenfalls treten sie freiwillig und ohne Zwang in diesem Buch
auf, keiner der grafisch gestalteten Figuren wurde Leid zugefügt, noch gab es bei
Zuwiderhandlungen Sanktionen wie z.B. den Einsatz eines Radiergummis.

F.EHLER
Freddi Ehlers Platz im Organigramm des Unternehmens CompAny findet sich
im gehobenen Management. Er führt eine ansehnliche Anzahl an Mitarbeitern
und repräsentiert das Unternehmen entsprechend seines Kenntnisstandes
engagiert nach innen sowie nach aussen.
D.ENK
Daniela Enk leitet den Einkauf innerhalb eines namhaften Großkonzernes und
verantwortet damit massgeblich die Vergabe von Finanzmitteln. Stets
interessiert an gewinnbringenden Investitionen und neuen Geschäftsbeziehungen stellt sie eine kritische Zuhörerin dar.
!

DER RHETOR
Seine reichhaltige Erfahrung gestattet es ihm, als Denkanstoß aufzutreten um
sehr zielgerichtet auf jeden Fauxpas in Präsentation und Vortragstechnik
hinzuweisen. Da sich innerhalb einer Unternehmenspräsentation kleine Fehler in
Taktik und Struktur als wahre Rede-Killer auswirken können, sind seine
Dienste unverzichtbar.

Das Management plant eine Reihe von Informationsveranstaltungen durchzuführen und Sie
sollen dabei unser Unternehmen in entsprechend positivem Licht darstellen. Es handelt sich
um etwas Alltägliches, einen Auftritt ohne optische Hilfsmittel, natürlich wird im Anschluss
Prospektmaterial bereitliegen, jedoch steht Ihr Vortrag ganz klar im Vordergrund. Ihr
Publikum wird sich aus Investoren, einzelnen Journalisten und einer großen Anzahl an
potenziellen Neukunden zusammensetzen, geben Sie also Ihr Bestes!

Klar, Chef, ich mache das schon,
schliesslich bin ich schon lange
dabei und weiss, wovon ich rede.

Der Tag der Veranstaltung
Die Mitarbeiter der Marketingabteilung von CompAny haben alles gegeben und ihre
Bemühungen sind von Erfolg gekrönt, Viele Interessierte, einige Pressevertreter, sowie
Verantwortliche aus unterschiedlichen Unternehmen haben sich angemeldet. Für einen
entsprechenden Rahmen wurde ebenfalls gesorgt, so fiel die Wahl auf ein reputatives Hotel
der Region, das mit Erfrischungen und Snacks ebenfalls zum leiblichen Wohl der Gäste
beiträgt, sowie den Konferenzraum stellt. Kurz ausgedrückt: CompAny lässt sich neue
Geschäftskontakte einiges kosten.

Ja, also guten Tag, willkommen zur Firmenpräsentation von
CompAny. Ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen, mein
Name ist Freddie Ehler und ich freue mich, dass Sie die
Zeit gefunden haben, heute hier zu sein. Nachdem ich mich
eben selbst vorgestellt habe, zeige ich Ihnen gerne auf,
welche sechs extrem wichtigen Merkmale wir zu bieten
haben. Wir sind so zu sagen überall vertreten, also in
nahezu jeder Großstadt gibt es eine Niederlassung von uns.
Die wahre Stärke von uns liegt allerdings in unserer
Fokussierung auf bestimmte Fachbereiche, dies kommt
unseren Kunden sehr zu Gute. Dann wäre da noch…lassen
Sie mich kurz nachdenken…also, es gibt auch noch…
Moment...

Oh nein….ein Blackout ist das Schlimmste,
was einem Vortragenden passieren kann.
Das wirkt unvorbereitet und lässt den
Redner nervös erscheinen.

Lange, ja, sehr lange sind wir bereits mit unseren
Leistungen präsent, was uns auch wertvolle Zertifizierungen einbracht hat. Ein jeder Mitarbeiter bei uns
im Unternehmen schätzt seine Arbeitsumgebung sehr, so
w urden w ir bereits mehrfach in Fo lge als Top
Arbeitgeber ausgezeichnet. Es ist also unschwer für Sie
zu erkennen, dass es sich für Sie nur lohnen kann, uns
zu beauftragen. Dies ist das Ende meines Vortrages, ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, gibt es
Ihrerseits denn noch Fragen?

Das waren ein gelungenes Beispiel für eine
enorme Ansammlung an Fehlern in nur
einem einzigen Kurzvortrag. Bei näherer
Überlegung sind mir über 13 Vortragskiller
aufgefallen. Die haben Sie sicherlich
ebenfalls bemerkt!

Ich habe da tatsächlich noch eine
Frage Herr…bitte helfen Sie mir
nochmal mit Ihrem Namen.

Ja klar, wie gerade im Vortrag
erwähnt, ich heisse Freddie Ehler.

Aber natürlich, bitte verzeihen Sie, Herr Ehler. Leider konnte
ich Ihrem Vortrag nicht entnehmen, was CompAny denn nun
im eigentlichen Sinne auszeichnet. Seien Sie bitte so
freundlich und fassen Sie die Kernelemente abermals für
mich und alle anderen hier im Publikum zusammen.

Jetzt ist argumentative Stärke
gefragt, so lassen sich kleine
Fehler im Aufbau der Struktur im
Nachhinein noch ausgleichen.

Das mache ich gerne für Sie, CompAny verfügt über zahlreiche
Standorte, wir sind sehr spezialisiert und bereits extrem lange am Markt
vertreten. Darüber hinaus sind wir zertifiziert und wurden mehrfach als
Top Arbeitgeber ausgezeichnet. All dies vereint sich in CompAny, ich
hoffe, Sie erkennen darin all die Vorteile, die Sie daraus ziehen
können.

Hey, das war lediglich ein
Runterleiern von Merkmalen, mit
welchen jeder Wettbewerber
ebenfalls wirbt.

Her r Ehler, dass war zwar eine infor mative Zusammenfassung, allerdings betrachten wir die von Ihnen so
genannten Merkmale als gewöhnliche Standards innerhalb
der Branche, das bekommen wir praktisch überall.

Na bitte, eine clevere Zuhörerschaft fordert die Argumentationskunst des Redners. Hoffentlich legt
er jetzt ordentlich nach, ich bin auf
seinen nächsten Versuch gespannt.

Das Unternehmen CompAny ist hoch leistungsfähig. Die Kombination aus
unserer Spezialisierung sowie der jahrelangen Erfahrung am Markt
werden Sie an jedem einzelnen unserer zahlreichen Standorte bemerken.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ab wann wollen Sie und Ihr
Unternehmen davon profitieren?

Naja minimal besser, allerdings
ziemlich sicher nicht ausreichend.
Ich bezweifle, dass dieser Versuch
eines Argumentativmusters Daniela
Enk zu der gewünschten Aktion
veranlasst.

Lieben Dank für diese abermalige, erweiternde Ausführung,
bitte bringen Sie es konkret auf den Punkt. Weshalb sollte
ich gerade CompAny beauftragen?

Diese Frage dürfte es nach einem
gut strukturiertem Vortrag gar
nicht geben. Hier wird nur allzu
offensichtlich, dass bisher nichts im
Kopf der Zuhörerschaft ankam.

Ich freue mich über Ihr Interesse und fasse ich die zahlreichen
Merkmale erneut für Sie zusammen: Erstens: Wir haben viele Standorte,
zweitens sind wir sehr spezialisiert, drittens: Wir sind schon lange im
Geschäft und kennen uns gut aus, was uns zahlreiche Auszeichnungen
einbrachte. Ich hoffe, ich habe Sie nun gut informiert und Sie treffen
die richtige Entscheidung für Ihr Unternehmen.

Dies waren lediglich die inhaltlichen
Oberbegriffe des Ursprungsvortrags.

Sehen wir mal, was die Beteiligten
aussprechen und was sie in der
Übersetzung wirklich denken…

Besten Dank für Ihren informativen Vortrag.
>>zum Glück ist dieses Desaster endlich vorbei!<<

Das habe ich doch gerne gemacht
>>Dass ich gut ankomme war ja klar!<<

Ich denke darüber nach und melde mich eventuell bei Ihnen.
>>Ganz sicher nicht, wir sehen uns hoffentlich nie wieder!<<

Ich freue mich darauf, Sie bald
beliefern zu dürfen.
>>Den Auftrag habe ich im Sack!<<

Na, das laufen die Meinungen
allerdings extrem weit auseinander…

Ah, Herr Ehler, Sie sind
zurück, und wie lief`s?

Sehr gut, das Publikum war sehr interessiert und hat viele Fragen gestellt. Noch
ein paar solcher Veranstaltungen und
unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt.

Tja, s chade! Ein e n gute n
Zulieferer, geschweige denn
eine Lösung für die Situationen
bei uns im Unternehmen habe
ich leider immer noch nicht...

Leider werden auf diese Weise
regelmässig Firmengelder verplempert und der Effekt verpufft.
Natürlich bleibt Freddie Ehler in dem
guten Glauben, seine Sache gut und
richtig gemacht zu haben. Kunden,
Investoren und Publikumsteilnehmer
geben, sehr zum Schaden des
Vortragenden, nur selten hilfreiches
Feedback oder gar Tipps. Wer die
Unternehmenspräsentation nicht
sicher beherrscht, bereitet seine
Zuhörer lediglich auf seine Wettbewerber vor, die daraus ihren
Vorteil ziehen. Ein kleine, lehrreiche
„Kopfnuss“ im Vorfeld hätte Freddie
Ehler extrem gut getan und seinen
Vortrag deutlich verbessert!

Nachdem uns eindrucksvoll präsentiert
wurde, wie es nicht funktioniert,
interessiert uns natürlich wie wir es
deutlich besser machen können…

Keine Kunst ohne Training, das Seminar:
Negoziatorik – auf das Verhandeln ausgerichtete Rhetorik. Dieses Seminar bietet Ihnen ein
ideales Spielfeld, um Ihre Fähigkeiten in der Beeinflussung Ihrer Mitmenschen, sowie Ihre
Argumentationsstärke zu überprüfen und Ihre bereits bestehende Leistungsstärke weiter
auszubauen.
Themen und Inhaltsauszug:
- Haltung, Gestik und Gesamtauftritt
- Die Präsentation ohne Hilfsmittel
- Aufbau und Struktur Ihres Vortrags
- Der Interesse weckende Rede-Einstieg
- Unterschiedliche Argumentationsmuster
- garantierte Leistungssteigerung durch
das finale Rhetorikspiel in der Praxis

Erleben Sie zwei extrem intensive Seminartage mit
vielen Übungen jeweils von 10 Uhr bis 16 Uhr.
!

Die übliche Investition pro Einzelplatz beläuft
sich auf € 1 690.- zzgl. USt. Tragen Sie in Ihre
Anmeldung den Satz „Ich will die Kopfnuss!“
ein, erhalten Sie einen Rabatt von über 20%, und
damit fällt für Sie lediglich die Seminargebühr
von € 1 350.- zzgl. USt. an.
!
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