Wir machen Ihre Präsentationen einfach

IPS ist eine internationale Agentur für Marketing
& Kommunikation mit Sitz in Paris. Das mehrsprachige Angebot umfasst unter anderem
Folgendes:
• Coaching für Öffentliche Ansprachen
• Unterricht für Geschäftskonversation
• Business-Coaching & Persönliches Coaching
• Professionelle Unterstützung bei Präsentationen
Weitere Informationen über Coaching für Öffentliche
Ansprachen und IPS finden Sie auf unserer Webseite
www.gutoeffentlichreden.de

Coaching für Öffentliche Ansprachen
Entdecken Sie einen auf Deutsch, Englisch und
Französisch verfügbaren interaktiven Workshop.
Er findet dort statt, wo Sie möchten, ist auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnitten und garantiert schnelle
Ergebnisse.

Hat ein Verwandter oder ein Kollege SIE nach einem Abendessen
schon einmal sanft angestoβen und die folgende Bitte an Sie gerichtet:
„Komm schon, sag ein paar Worte!”? Möglicherweise stehen Sie aber
auch schon länger im Rampenlicht und reden vor einem groβen
Publikum? Oder vielleicht gehören Sie zu den zahlreichen Rednern,
die sich vor jedem öffentlichen Auftritt unwohl fühlen und schlaflose
Nächte verbringen?
Wenn Ihre Antwort „Ja” lautet, dann
werden Sie durch Coaching für Öffentliche Ansprachen dazu in der Lage sein,
sich zu wandeln und erfolgreich die
Aufmerksamkeit eines Publikums auf
sich zu ziehen. Egal, ob Sie einfach nur
Ihre Fähigkeiten verbessern oder erneut
die Grundlagen wiederholen möchten: die
Kombination aus persönlichem
Coaching und Präsentationstraining macht diesen Workshop zu einer
einzigartigen Erfahrung mit öffentlichen Ansprachen.
Darüber hinaus kann er in Deutsch, Englisch und Französisch
bereitgestellt werden und ist daher ideal sowohl für Einheimische als
auch im Ausland lebende Personen, die ihre Kenntnisse verbessern
möchten, um Präsentationen in Fremdsprachen durchzuführen. Und
die Sitzungen können an einem Geschäftsstandort in Ihrer Nähe, in
Ihrem Büro oder sogar bei Ihnen zu Hause abgehalten werden.
International Presentation Services (IPS) hat drei verschiedene Workshops entwickelt, um Ihre Nervosität in Selbstbewusstsein umzuwandeln:

Unter www.gutoeffentlichreden.de
können Sie sich die dreiminütigen
Folgen von Gut Reden TV
ansehen, die bereits mehrere
tausend Male auf YouTube
abgespielt wurden.
Vielleicht möchten Sie auch das beliebte Buch Gut Öffentlich
Reden lesen, um mehr über unseren einzigartigen 10-SchritteAnsatz für öffentliche Ansprachen zu erfahren. Das Buch ist bei
www.amazon.com und anderen Einzelhändlern erhältlich.
Unter www.facebook.com/gutoeffentlichreden können Sie unserem
kostenlosen Online-Fanclub beitreten. Bitte beachten Sie, dass alle
Mitglieder bei den IPS-Workshops sofort einen Rabatt von 10 %
auf die Listenpreise erhalten.

Wir helfen Ihnen gerne, damit SIE sich
von anderen unterscheiden!

• Einzeltraining – ein Tag
• Gruppentraining für max. sechs Personen – zwei Tage
• Vortrag für eine unbegrenzte Anzahl von Personen – ein halber Tag
Die Sitzungen des Einzel- und Gruppentrainings beinhalten Folgendes:

Noch etwas zum Moderator unserer Workshops.
Volker Andresen ist zertifizierter professioneller
Coach und Kommunikationsexperte für Führungskräfte mit über 15-jähriger internationaler Berufserfahrung in kleinen, mittleren und groβen Unternehmen. In dieser Zeit schulte er mit Erfolg Redner aus
allen Weltregionen in Deutsch, Englisch und
Französisch. Herr Andresen ist Moderator von Gut
Reden TV und Autor von Gut Öffentlich Reden.

• Coaching basierend auf der berühmten Methode von Milton Erickson
• Theorie basierend auf dem 10-Schritte-Ansatz von Volker Andresen
• Praktische Übung mit Videokamera und anschließender Expertenanalyse
Der Vortrag beinhaltet nur unseren theoretischen Überblick zu
öffentlichen Ansprachen.
Egal, für welchen der drei Workshops Sie sich entscheiden: die gemeinsamen Hauptzutaten sind professionell vorgetragene Inhalte, viel
Interaktivität und Spaβ. Wenn Sie unsere Technik verwenden, dann
garantieren wir Ihnen, dass Ihre Auftritte bei öffentlichen Ansprachen
sich auf die Denk- und Handlungsweise Ihres Publikums auswirken und
gleichzeitig Ihr persönliches und berufliches Ansehen erhöhen werden.
Personen, die heute bei öffentlichen Ansprachen nervös sind, werden es
so in Zukunft wirklich genieβen, Präsentationen durchzuführen.

Wenn Sie einen Kostenvoranschlag für Coaching für Öffentliche
Ansprachen anfordern möchten oder sonstige Fragen zu IPS haben, dann
setzen Sie sich bitte jederzeit direkt mit Herrn Andresen in Verbindung:
•
•
•
•

Telefon:
Email:
Twitter:
Skype:

00 33 6 46 23 49 41
volker@gutoeffentlichreden.de
www.twitter.com/SpeakWellTweet
volkerandresenparis

