
Habe ich Ihr Interesse

geweckt?
Haben Sie Fragen, oder möchten Sie gerne einen

Termin vereinbaren?

Dann freue ich mich, wenn Sie mir eine E-Mail

schreiben oder mich telefonisch kontaktieren.

Körpersprache

ist authentisch,

wenn Du meinst,

was Du sagst.

Erfahrung und ein

gutes Auge

Eine bewusste Körpersprache hilft uns in unsicheren

Situationen, stärkt unser Auftreten und unterstützt

unsere innere Haltung.

Wichtig für eine gelungene Kommunikation auf Augenhöhe

ist, sich seiner eigenen Körpersprache bewusst zu sein,

sowie die Körpersprache des Gegenübers richtig verstehen

und einschätzen zu können.

In meiner Arbeit als Coach ist es wichtig, ein gutes Auge

für eine authentische Körpersprache zu haben, sowie, diese

umsetzen zu können.

Ich habe für meine Seminare und Coachings eine eigene

Methode entwickelt, mit der Profis und Laien, Künstler und

Privatpersonen erfolgreich an und mit ihrer Körpersprache

arbeiten können.

Die Methode verbindet Elemente der Rollen- und Szenen-

entwicklung aus dem Theater, des Gruppentrainings aus

der Arbeitspsychologie sowie Haltungsschulung aus dem Tanz.

Probieren Sie es aus!

Heike Sievert

Soerser Weg 50

52070 Aachen

Tel: 0160 - 98 105 103

E-Mail: heike@sievert.ac

www.sievert.ac

-> Kontakt

Heike
Sievert

Souverän Auftreten

Coaching

Seminare



Coaching Seminare

Souveränes Auftreten

in allen Lebenslagen.
Sie fühlen sich unsicher, wenn Sie vor Leuten sprechen sollen?

Sie wirken nicht so souverän, wie Sie es gerne hätten?

Sie brauchen Tipps für ein sicheres Auftreten?

Ich unterstütze Sie gerne in Ihrem persönlichen Ausdruck.

Ob bei Präsentationen, beim Mitarbeitergespräch oder im Alltag:

Eine selbstbewusste, authentische Körpersprache unterstützt

vom ersten Augenblick an Ihre Präsenz und Ihr Auftreten.

In meiner Coaching-Arbeit analysiere ich mit Ihnen gemeinsam

die Besonderheiten Ihres körperlichen Ausdrucks.

Wir decken Unsicherheiten und Widersprüche auf und arbeiten

Ihre Stärken heraus.

Sie werden bereits nach kurzer Zeit

spürbare Verbesserungen erzielen.
Jetzt buchen!
Das Tagesseminar „Ein starker Auftritt – souverän und

kompetent“ umfasst 6 Stunden und ist für 4 bis maximal

16 Personen konzipiert.

Spezifische, für die Gruppe passende, thematische Schwer-

punkte können wir nach vorheriger Absprache gerne treffen.

Wünschen Sie weitere Informationen zum Seminar?

Möchten Sie das Seminar für sich, Ihr Team oder Ihre

Mitarbeiter buchen?

Kontaktieren Sie mich!

Ich freue mich auf Sie.

Ein starker Auftritt –

souverän und kompetent.
Unser erster Eindruck und jede weitere Begegnung beginnt

mit der Wahrnehmung und der Analyse der Körpersprache

unseres Gegenübers.

Sie unterstützt uns in der Positionierung der eigenen Person,

verstärkt unsere Aussage und hilft uns dabei, uns in einer

Diskussion zu behaupten.

Was aber ist Körpersprache, und wie wirkt sie?

Wie lerne ich, die nonverbalen Aussagen meines Gegenübers

zu verstehen?

Wie kann mich meine Körpersprache in kritischen

Situationen unterstützen?

Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in dem Seminar

„Ein starker Auftritt – souverän und kompetent“ auf den Grund.

Dabei analysieren wir gemeinsam verschiedene Bereiche der

Körperhaltung und der Körpersprache sowie Ihren persönlichen

Auftritt in verschiedenen Fallbeispielen.

Alle Betrachtungen und Übungen stärken den authentischen

Auftritt und Ihren persönlichen Ausdruck.

Haben Sie noch Fragen?

Rufen Sie mich gerne an,

oder mailen Sie mir.

Eine selbstbewusste

innere Haltung

ist der Schlüssel zu

einem glaubwürdigen

Ausdruck.


