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Produktbeschreibung Seminar „Körpersprache: 
Durch gekonnte Gestik und Mimik überzeugen“ (07-S34 ) 
 
 
Teilnehmerkreis: 

Die Veranstaltung richtet sich an Personen, die Reden oder Präsentationen halten und/oder an 
Meetings und Gesprächen teilnehmen. Durch exzellente Dozenten  und praxisnahe Konzepti-
on  ist sie sehr effizient und daher ideal für Menschen mit geringem Zeitbudget und hohem An-
spruch. 
 
Lernziel: 

Dieses praxisorientierte Seminar versetzt Sie in die Lage, eine Rede- oder Gesprächssituation 
auch dadurch erfolgreich zu meistern, dass Sie Ihre Körpersprache optimal einsetzen. 
 
Dozenten: 

Die Dozenten sind erstklassige Profis, die seit Jahren Top-Manager und führende Politiker bera-
ten bzw. coachen: 
 
• Als Sängerin und Impro-Schauspielerin weiß Theresia Bottländer M.A.  aus eigener Erfah-

rung: Auch wenn Ihr Mund schweigt, sprechen Haltung, Gestik, Mimik und Blick immer wei-
ter. Wie Sie die ganze Palette Ihrer Körpersprache nutzen, die Ihres Gegenübers entschlüs-
seln und eine natürliche Präsenz ausstrahlen, vermittelt Ihnen die ausgebildete Auftritts-
Expertin locker und kompetent. 

• Der Diplom-Sänger Anno Lauten  verbindet das Know-how seiner intensiven sängerisch- 
schauspielerischen Ausbildung mit jahrelanger Praxis. Seine Bühnenerfahrung vermittelt er 
Ihnen eingängig und macht Sie fit für den publikumswirksamen Auftritt in Radio oder TV, bei 
Präsentationen oder Diskussionsrunden. So erzielen Sie ein Höchstmaß an Authentizität und 
überzeugen zukünftig in jeder wichtigen Sprechsituation. 

• Durch ihre langjährige Schauspielerfahrung hat Viola Morlinghaus  einen sicheren Instinkt 
für Bühnenwirksamkeit und Dramaturgie. Die Körpersprache-Expertin vermittelt Ihnen ein-
fühlsam, wie Sie schon mit kleinen Veränderungen in Haltung, Atmung und Bewegung einen 
großen Unterschied bei Ihrer Außenwirkung erzielen und Ihre eigenen Emotionen positiv be-
einflussen. Dabei achtet Sie darauf, dass Ihre persönlichen Stärken zum Tragen kommen. 

• Als Medienprofi und ehemaliger Erster Bürgermeister kennt Wilhelm Streit  die Natur der 
Körpersprache seit Jahrzehnten. Er weiß: Um zu überzeugen, reicht es nicht, nur vorzuge-
ben, etwas zu fühlen. Das Gefühl muss echt sein und sich unverwechselbar über den Körper 
widerspiegeln. Wie Sie dieses Instrument gut stimmen, wie Sie es mit seinen individuellen 
Stärken einsetzen, wie Sie ihm vertrauen und die richtige Stimmung bei sich sowie bei ande-
ren erzeugen, vermittelt Ihnen Herr Streit anschaulich und sympathisch. 

 
Ihr konkreter Nutzen: 

• Sie treten bei jedem Anlass souverän und gelassen  auf, denn Sie fesseln und überzeugen 
Ihre Gesprächspartner durch eine starke Körpersprache und setzen Ihre nonverbale Kom-
munikation gezielt ein. So wirken Sie authentisch und entschlüsseln  zugleich bei Ihrem Ge-
genüber die unbewusst ausgesendeten Signale.  

• 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. 



AMAKOR GmbH, Am Botanischen Garten 16, 53115 Bonn 
Tel. (0228) 963 972-70, Fax -80, www.Management-Kommunikation.de  

Sie können das Seminar wie folgt buchen: 
 
a) als geschlossene Veranstaltung 
 

Dozentin: z.B. Viola Morlinghaus (Stimmtrainerin und Präsentationscoach) 

Inhalte u.a.: 

• Eine souveräne Grundhaltung finden 
• Die eigene Präsenz steuern 
• Gestik als integralen Bestandteil der Sprache verstehen 
• Mimik als äquivalente Sprache entdecken 
• Ein persönliches Bewegungsrepertoire für eine authentische Körpersprache entwickeln 
• Blickkontakt als Schlüsselelement der nonverbalen Kommunikation nutzen 
 

 
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: 
 
• »Endlich weiß ich, was ich auf dem Podium mit meinen Händen machen soll!« 
• »Dass ich die Körpersprache meiner Verhandlungspartner jetzt richtig deute, hat mir bei un-

serer letzten Runde tatsächlich geholfen. Dafür vielen Dank!« 
 
 
Interessiert? Dann rufen Sie uns an oder senden Sie eine E-Mail 
an: info@Management-Kommunikation.de 


