
  

  
 

Der Kollege hat schon wieder die besten Projekte an 

Land gezogen? – Mindestens ein Grund, aktiv zu 

werden! ………………………………………………………………… 

Nett und freundlich, immer pünktlich, immer höflich 

und immer zur Stelle - schön! Schön ist manchmal 

aber nur halb-– Sie wollen mehr? 

 

Manchmal reicht es eben nicht, höflich und 

freundlich zu sein ... manchmal müssen wir etwas  

tun, um uns zu behaupten, unseren Platz zu sichern 

und so positiv auf uns aufmerksam zu machen.  

 

Sowohl im Geschäfts- als auch im Privatleben gilt es 

immer wieder selbstsicher, souverän und gewandt  
zu reagieren.  

Manchmal müssen wir sogar Mobbing vorbeugen 

oder Strategien entwickeln, um nicht als „Aufgaben-

Ablade-Stelle“  verkannt zu werden ... damit unsere 

starken Seiten gesehen werden und auch garantiert 

zum Einsatz kommen! 

 

 

 

Freundlich mit Biss – Ihr Auftritt bitte! Mit dieser 
Workshop-Reihe lernen Sie, durch selbstsicheres / 

überzeugendes Auftreten nachhaltig Eindruck zu 

hinterlassen – sowohl im Berufs-, als auch im 

Privatleben. Warten Sie nicht – planen Sie selbst 

und gestalten Sie Ihre Zukunft aktiv mit! 
 

 

 
 

  

                  

● Workshop 1: 
„Mut zum eigenen ICH“ 
Ich steh’ selbstbewusst zu mir! Stärken entdecken und 

zeigen: Lernen Sie, Ihre positiven Seiten zu erkennen und im 

Alltag sichtbar einzusetzen. Mit Kreativität und Mut 

entdecken wir neue, erfolgversprechende Wege, getreu 

dem Motto: „Ja, das kann ich richtig gut ...“ 

 
 

● Workshop 2: 
„Überzeugendes Selbstmarketing“ 
Aber bitte mit Charisma: Selbstbewusst und glaubwürdig 

auftreten – rücken Sie sich in's beste Licht! Auf die Bühne 

und ... los geht’s: Unser Alltag bietet 1001 Möglichkeit, 

bleibenden Eindruck zu hinterlassen! „Das ist doch klar, dass 

ich das kann!“ - Eben nicht!  

Kommunizieren Sie – und zwar am richtige Ort und Stelle! 
 

● Workshop 3:   
Der Türöffner „SMALLTALK“ 
„Ja, schönes Wetter heute!“... Wieder mal nichts 

eingefallen? Locker und entspannt plaudern: Wir erarbeiten 

das kleine, feine Gespräch, das uns  im Aufzug, im Flur, auf 

dem Parkplatz, ... bei Veranstaltungen, beim Netzwerken 

oder einfach morgens beim Brötchen holen mit anderen in 

Kontakt kommen lässt. 

 

 

Workshop-Kombi: 
Workshop plus 2 Gesprächsabende zur Vertiefung, 

14tägig. 

 

 

 

  

 
● Workshop 4:  
Aktiv Netzwerken und Kontakte knüpfen 
„Hallo, wussten Sie schon ,...“ Begegnungen ... auf der Messe, 

im Sportverein, am Telefon ... täglich sind wir von Menschen 

umgeben und gleichzeitig auch mit Chancen, denn ... 

Begegnungen können zu nachhaltigen Wegweisern werden, 

wenn wir lernen, gezielt aktiv zu werden, Begegnungen 

planen und nutzen lernen. 

 

 

● Workshop 5:  
Mal NEIN sagen und Grenzen setzen!  
„Das muss unbedingt heute noch gemacht werden, das 

schaffen Sie doch noch, oder ?...“ Schon wieder freundlichst 

mit einem Lächeln reagiert und Überstunden gemacht?  

Mal wieder versucht es allen recht zu machen? 

Wer kennt das nicht ... lernen Sie, verbindlich Grenzen zu 

setzen ohne selbst angreifend oder aggressiv zu werden.  

Hilfreich in beruflichen wie auch in privaten Situationen! 

 

 

 

„Oh, nein, warum hab ich nicht meinen Mund aufgemacht 

...“ Schon wieder das Gefühl, im entscheidenden Moment 

nicht reagiert zu haben? Lernen Sie, warum es nicht immer 

angebracht ist, nur nett und höflich zu sein. Lernen sie, 

situationsgerecht Ihre Anliegen zu äußern und zu 

vertreten. Lernen Sie, positiv auf sich und Ihre Stärken 

aufmerksam zu machen und nachhaltig zu beeindrucken.  
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● Workshop 6: 
„Schlagfertigkeit und Humor“ 
„Dein Schreibtisch hätte auch mal wieder Ordnung nötig!“ 
Oh je, so fängt der Tag ja gut an ... keine Angst vor der 
Kollegin, denn:  
Schlagfertigkeit ist trainierbar und guter Humor auch! 
 
 
 

Achtung: 
Jeder dieser Workshops ist einzeln oder komplett 
als Gesamt-Workshop-Paket buchbar. 
Mindestteilnehmerzahl 6, maximal 10 Teilnehmer 
 

 
● Angebot 7: 
„ Das Bewerber-Intensiv-Training:  
Auf der Zielgeraden zum Job ...“ 
 
... mit dem „all in one“ -3-Tagespackage: 
Situationsanalyse, Profiltest, Profilschärfung, 
Selbstmarketing, Beurteilung und Überarbeitung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen, Erstellung eines aussagekräftigen 
und ansprechenden Fotos, Farb- und Stil-Beratung für den 
treffsicheren Auftritt, Grundlagen von Berufs-Etikette und 
Business-Manieren. 
 
„all in one“-Kosten komplett 900 Euro 
Termine nach individueller Absprache 

 

 

  

 
 
 

Die Workshops auf einen Blick 
 
❶ Mut zum eigenen ICH……………………………… 
 
 
❷ Überzeugendes Selbstmarketing…………….. 
 
 
❸ Der Türöffner „SMALLTALK“…………………… 
 
 
❹ Ak7v Netzwerken und Kontakte knüpfen. 
 
 
❺ Mal NEIN sagen und Grenzen setzen!....... 
 
 
❻ Schlagfertigkeit und Humor…………………… 
 
 
❼ Das 3-Tages Bewerber-Intensiv-Training 
Termine nach individueller Absprache…………….. 
 
 
Workshop: 
Freitag 19-21.30h und Samstag 9-12h  
Kosten: ❶-❻ je 130 Euro; ❼ 900 Euro 
Veranstaltungsort: Heilbronn oder Stuttgart 

 

Anmeldung direkt über ProDialog, Daniela Stotz 

 

 

  

 

Mehr Erfolg im Beruf und Privatleben 
 

Überzeugend und souverän auftreten ... 
         mit gezieltem Selbstmarketing.  

 
Freundlich mit Biss - Ihr Auftritt bitte! 
 

 

 
Mit der ProDialog-Workshop-Reihe 

„Freundlich mit Biss - Ihr Auftritt bitte!“ … 

 

… steigern Sie Ihren Marktwert. Hinterlassen Sie in 
Ihrem beruflichen und privaten Umfeld einen 
nachhaltigen Eindruck, wenn Sie vor Publikum 
präsentieren und sich gegenüber anderen 
wirkungsvoll, selbstbewusst und authentisch zeigen 
möchten. 
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