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Produktbeschreibung Seminar „Moderation: 
Souverän durch Meetings, Talkrunden und Diskussione n führen“ 
(07-S16) 
 
 
Teilnehmerkreis: 
 
Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die Meetings oder auch ganze Podiumsdiskussio-
nen professionell leiten wollen. Durch exzellente Dozenten  und praxisnahe Konzeption  ist sie 
sehr effizient und daher ideal für Menschen mit geringem Zeitbudget und hohem Anspruch. 
 
 
Lernziel: 
 
Dieses praxisorientierte Seminar versetzt Sie in die Lage, kleine, mittlere und große Gesprächs-
runden souverän zu moderieren.  
 
 
Dozenten: 
 
Die Dozenten sind erstklassige Profis, die seit Jahren Top-Manager und führende Politiker 
beraten bzw. coachen: 
 
• Rudolph Brückner  arbeitet seit 1983 als TV-Journalist, ist u.a. 10 Jahre lang Chefredakteur 

beim Deutschen Sport-Fernsehen (DSF, heute Sport1) und führt dort durch die Fußball- 
Talkshow „Doppelpass“. Aufgrund seines medialen Hintergrunds lernen Sie bei ihm auf 
besondere Art, wie Sie optimal moderieren. 

• Durch ihre vielfältigen PR-Erfahrungen verfügt Dr. Nadine Hagemus-Becker  über einen 
sicheren Auftritt sowohl im kleinen Kreis als auch in der Öffentlichkeit. Von ihr lernen Sie, wie 
Sie in Meetings überzeugen, Gespräche konsequent führen und zielgerichtet moderieren. 

• Als langjähriger Kommunikationschef eines international tätigen Konzerns moderiert Ulrich 
Hanfeld M.A.  zahlreiche Meetings, Talkrunden und Großevents. Seine praxistauglichen Me-
thoden und Techniken vermittelt Ihnen der PR-Profi fundiert und einprägsam. 

• Der Journalist Wilhelm Streit  moderiert im Radio, Fernsehen und in zahlreichen Diskussi-
onsrunden. Als Erster Bürgermeister einer Gemeinde nahe München perfektioniert er die 
Gesprächsführung im politischen Umfeld. In der Beratung von Unternehmen optimiert er 
Meetings, die auf einmal nicht mehr ineffizient sind, sondern regelrecht Spaß machen 

 
 
Ihr konkreter Nutzen: 
 
• Sie moderieren souverän jedes Gespräch –  von der Unterredung zu dritt über das 

Abteilungs-Meeting bis hin zur großen Diskussionsrunde. Sie beherrschen Ihre Aufgaben 
als Moderator und wissen, wie Sie den Faden nicht verlieren und gleichzeitig adäquat mit 
Störenfrieden, Dauerrednern und schüchternen Gesprächsteilnehmern umgehen. 

• Wir vermitteln Ihnen in einem Tag alles, was Sie wissen müssen. Ihre Vorteile: Sie wer-
den nicht zu lange aus dem Tagesgeschäft gerissen, nutzen Ihre Aufnahmefähigkeit optimal 
und haben Zeit, das Erlernte zu verarbeiten. 

• Die Seminare finden in einem sehr angenehmen Rahmen  statt, zum Beispiel in unserer 
Bonner Akademie, einem schönen Gründerzeithaus direkt am Botanischen Garten. Hier tref-
fen Sie auf optimale Voraussetzungen für eine gelungene Veranstaltung. 
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Sie können das Seminar wie folgt buchen: 
 
a) als geschlossene Veranstaltung 
 

Dozent: z.B. Rudolph Brückner (TV-Moderator, -Journalist und Mediencoach) 

Inhalte u.a.: 

• Fragetechniken gezielt anwenden 
• Das Gleichgewicht in der Runde souverän sichern 
• Zwischenergebnisse gekonnt zusammenfassen 
• Das Endergebnis präzise formulieren 
• Das richtige Timing einhalten 
 

 
Wir konzipieren das Seminar nach Ihren Vorstellungen, ausgerichtet auf die spezifischen 
Anforderungen Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation. 
 
Honorar, Ort und Dauer vereinbaren wir individuell. 
Auch kurzfristige Terminwünsche versuchen wir möglich zu machen. 
 
 
b) als Einzel-Coaching 
 
Diese Angebotsform eignet sich zum Beispiel für Top-Führungskräfte oder für Kunden, die 
besonders individuell und intensiv trainiert werden möchten. Wir empfehlen in der Regel ein 
4-stündiges Coaching. 
 
Ihre Investition: 290 € pro Stunde zzgl. Mehrwertsteuer und evtl. Spesen 
 
 
Kunden-Stimmen: 
 
• »Wir kommen in Meetings jetzt wirklich zum Konsens. Alle Achtung!« 
• »Nach diesem Seminar schaffe ich es immer öfter, dass wir miteinander statt gegeneinander 

argumentieren.« 
 
 
Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail 
an: info@Management-Kommunikation.de 


