
Rhetorik 4.0
Wissenschaftlich fundierte Techniken für 
eine starke Assistentin

Fehlen Ihnen manchmal die Worte? Oder tanzen Ihnen Mitarbei-
tende auf der Nase herum, wenn Sie Aufträge des Chefs weiterge-
ben? Fehlt es Ihnen an Unterstützung Ihrer Kollegen? 

Die Assistentin ist heute mehr und mehr „allein auf weiter Flur“. 
Der Vorgesetzte ist viel unterwegs, die Assistenz handelt auch stell-
vertretend für ihn. Für diese Rolle braucht es ein gutes „Standing“ 
– im wahrsten Sinne des Wortes. Bisherige Rhetorik-Techniken
kommen nur an, wenn die Körperhaltung stimmig ist. Was nut-
zen gute Argumentationstechniken, wenn die Stimme piepst und
ihre Körperhaltung nicht stimmt? Rhetorik 4.0 nutzt Konzepte der
Neurowissenschaft und wissenschaftliche Studien, die sich mit dem
Erfolg im Auftreten beschäftigen. So gerüstet steht die Assistentin
„Ihre Frau“ und der Chef wird wirkungsvoll vertreten und entlastet.

Seminarziel 

Wenn Assistentinnen für den Chef handeln, ist das nicht immer 
einfach. Das Umfeld akzeptiert oft nicht den Chef-Auftrag oder 
die Stellvertretung. Unmut taucht auf und manche Assistentinnen 
kommen an ihre Grenzen. Mit Rhetorik 4.0 wird deutlich, was bis-
her der erfolgreichen Delegation von Chef-Aufgaben oder -Anwei-
sungen im Wege stand. Techniken, die aufgrund von wissenschaft-
lichen Erkenntnissen entstanden sind, machen die Assistentin fit, 
auch in schwierigeren Situationen souverän die Sache zu vertreten 
und zu überzeugen oder anzuweisen. So hat die Assistentin im 
Büro alles im Griff und der Chef kann gelassen in Meetings oder 
auf Reisen sein.

TeRmine

04.06.2018  Berlin 
09.10.2018  Stuttgart

ein Tag, von 09:00 bis 17:00 Uhr

Ihr(e) referenT(In)

Christine maurer
Seit 25 Jahren ist sie Trainer, Beraterin und 
Coach, davor u. a. sechs Jahre als Assisten-
ten eines Vorstandsvorsitzenden.
Spezialistin für Arbeitsorganisation und das 
Team Chef – Sekretärin. Ihr Ziel: den Men-
schen ihre Qualitäten erfahrbar machen, 
damit sie gestärkt den Anforderungen des 
Alltags entgegentreten können.
Sie ist Fan von guter Rhetorik und genießt 
den gekonnten Einsatz von Sprache.

PreIS & AngeboT

690 €   
Frühbucher 590 €

LeisTungspakeT

• Inklusive Speisen und Getränke
• Seminarunterlagen
• Teilnahmebestätigung

Buchung unter www.sekretaria.de/oal8141

Auch als 
Inhouse buchbar!



Termin Ort

Vorname, Nachname (Teilnehmer)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum Unterschrift

Oder buchen sie online unter www.sekretaria.de/oal8141

Anmeldung per fax an:  0 82 33.23-5 50 67

Ja,  ich buche verbindlich das Seminar
„Rhetorik 4.0“:

Ihre Vorteile 

Freuen Sie sich auf einen spannenden und praxisnahen Tag. Gut gerüstet für 
die nicht immer einfachen Aufgaben außerhalb der eigenen To-Do-Liste und 
bereichert um Best Practice von Kolleginnen kehren Sie in Ihr Unternehmen 
zurück – und entlasten Ihren Chef wirkungsvoll.

Seminarinhalte 

Was unser körper tut – ob wir wollen oder nicht

1 Wie unser Körper uns beim „Ich bin wer“unterstützen kann
1 Haltung und Power – was wir brauchen, um zu überzeugen
1 Wir und Andere – wie unsere Haltung sich auf andere auswirkt und 

umgekehrt

Was die Wissenschaft nützliches bietet

1 Mythen um die Körpersprache – und was wirklich wirkt

1 Andere überzeugen – welche Techniken aus dem Verkauf nützlich sind

1 Wenn’s emotionaler wird: Wann wir reagieren sollten und wann nicht 

1 Denk- und Handlungsfehler, die Sie vermeiden können – so funktio-
niert unser Gehirn wirklich

Rhetorik 4.0 für die assistentin 

1 Wann bin ich in welcher Rolle und welche „Macht“ gehört dazu?

1 Welchen Auftrag habe ich wann – und was heißt das für das Auftreten der 

Assistentin?

ihR kOnTakT

Birgit Zurmühlen

Anmeldung

ablauf
Direkt nach Ihrer Anmeldung er- 
 halten Sie per Mail Ihre Anmelde-
bestäti gung. Spätestens 3 Wo-
chen vor Veranstaltung erhalten 
Sie detaillierte Informatio nen zum 
Veranstaltungsort und zum Zim-
merkontingent. Sie erhalten mit 
der Bestätigung Ihren Vorabfrage-
bogen, in dem Sie Ihre Wünsche 
und Erwartungen eintragen kön-
nen. Dieser Bogen wird im Vorfeld 
an die Referentin versandt. Die 
Unterlagen zur Veranstaltung er-
halten Sie direkt vor Ort.

anmeldefrist/Teilnehmerzahl: 
Die Teilnehmerzahl pro Seminar-
tag ist begrenzt, um Ihre optimale 
Betreuung zu ge währ leisten. Die 
Anmeldungen müssen schrift lich 
erfolgen und werden in der Rei-
henfolge ihres Eingangs berück-
sichtigt.

abmeldungen/Verschiebungen/ 
Fernbleiben: 
Abmeldungen und Verschiebungen müssen 
schrift lich erfolgen. Bei einer Stornierung der  
Anmeldung bis 6 Wochen vor Veranstaltungs-
termin erheben wir eine ein  malige Bearbei-
tungsgebühr von 80 € zzgl. MwSt. (95,20 €  
inkl. MwSt.). Bei späterer Abmeldung oder  
Fernbleiben ist – unabhängig vom Verhinde-
rungs grund – die ganze Teilnahmegebühr 
fällig. In diesem Fall wird dem Teilnehmer die 
Se mi nardokumentation per Post zugestellt. 
Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kos-
ten einen Ersatzteilnehmer.

unsere garantie bei absagen
Sollten wir Veranstaltungen aus organisato-
rischen (z.B. wegen zu geringer Teilnehmer-
zahl) oder aus anderen wichtigen Gründen 
(z.B. plötzliche Erkrankung des Referenten 
höhere Gewalt) absagen müssen, erstatten 
wir Ihnen selbstverständlich die vollen Teil-
nehmergebühren zurück. Weitergehende 
An  sprüche, insbesondere in Bezug auf Erstat-
tung der Reisekosten oder Übernachtungs-
kosten, sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für  
kurzfristige unvermeidbare Absagen.

Es gelten die AGB der WEKA Media GmbH 
& Co. KG, einzusehen unter www.sekretaria.
de/agb/.

Telefon

0 82 33.23-95 15

E-Mail
officeakademie@sekretaria.de


