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REFERENZEN Rhetorik-Training
Was sagen die Teilnehmer unseres Rhetorik-Trainings zu unserem Seminar?
Die Memotechnik und die Einwandsbehandlung waren für mich wichtig, außerdem die DISG Methode.
An Herrn Vogel möchte ich die menschliche Art hervorheben, mit der er auf die Teilnehmer einging,
sowie dass wir immer wieder mit Aufgaben gefordert waren.
Rosemarie Schmid, Vertriebsassistentin
Ich möchte besonders das lockere und gut strukturierte Training sowie die Herzlichkeit und positive Art
des Trainers hervorheben. Vieles lässt sich sofort in der Praxis anwenden, z.B. die Memotechnik, die
Bildsprache und die positive Ausdrucksweise.
Carsten Wilke, Techniker FH
Das freie Reden hat mich besonders angesprochen, dies werde ich künftig für mich noch stärker
umsetzen. Sehr angenehm war die Abwechslung zwischen Theorie und Praxis.
Dietmar Woita, Abteilungsleiter Einkauf
Die flexible, lockere Atmosphäre hat mich positiv angesprochen. Der offene und motivierende Umgang
mit den Teilnehmern hat besonders dazu beigetragen. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen.
Oliver Duke, Schulungsreferent
Meine Erwatungen wurden deutlich übertroffen. Das Training war nie langweilig und
sehr
praxisbezogen. Mir persönlich hat besonders die Memo-Technik gut gefallen. Inhalt und Stoff waren
durchaus anspruchsvoll, durch die sehr abwechslungsreiche Darbietung und den Wechsel zwischen
Übungen, Präsentationen und Theorie aber sehr gut zu verarbeiten.
Jochen Wolf, Maurermeister
Durch die auflockernden Übungen zwischen den Hauptblöcken war das Training sehr
abwechslungsreich. Für mich war die Einwandsbehandlung besonders wertvoll. Hervorzuheben ist
außerdem die Fachkompetenz des Trainers, sowie der offene und motivierende Umgang mit den
Teilnehmern.
Gerhard Wunderle, Betriebswirt
„Es war ein angenehmes, aktives Training mit einer tollen Atmosphäre und hervorragender
Durchführung. Hoher Praxisbezug, sehr gute Verständlichkeit, gutes Tempo, hohe Fachkompetenz,
motivierender Trainer, alles in allem ein wirklich außergewöhnlich gelungenes Training.“
Nachtrag per Mail, einen Tag nach dem Training:
„Sehr geehrter Herr Vogel,
hiermit möchte ich mich nochmals bei Ihnen für das hervorragende Training diese Woche bedanken. Es
hat mir sehr viel Freude gemacht und ich muss sagen, dass mir dieses Training vom Inhalt / Lerneffekt /
Durchführung bisher am besten gefallen hat. Ich werde Sie sehr gerne weiterempfehlen !“
Oliver Weiss, Training Manager International.
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"Besonders gefallen hat mir die freundliche Art des Trainers – immer ein Lächeln – sowie die
Abwechslung im Training. Angenehm fand ich, dass während des Seminars nicht von Anfang an wild
kritisiert wurde, sondern die Verbesserungsvorschläge persönlich angesprochen wurde. Speziell die
Memotechnik werde ich auf jeden Fall mitnehmen und anwenden.
Petra Bochenek
Der Trainer war sympathisch und das Training praxisnah. Ich habe unter anderem gelernt wie wichtig
wirklich gute Vorbereitung ist und was da alles dazu gehört. Am Trainer hat mir besonders gefallen, dass
er auch auf Fragen der Teilnehmer individuell eingegangen ist.
Otfried Bertram, Sales Manager
Wie man die Angst in den Griff bekommt und die Nervosität positiv nutzt war für mich besonders
wichtig. Außerdem der Gedanke dass Power-Point nicht im Vordergrund steht, sondern wie die
Präsentation als Hilfsmittel zur freien Rede genutzt werden kann.
Thorsten Sadowski, Abteilungsleiter Einkauf
Besonders hat mich das "Training" angesprochen, so dass ich weiß, ohne Fleiß kein Preis, das heißt Üben,
Üben.... Ansprechend am Trainer war für mich die sensible Einflussnahme auf die Teilnehmer - kein
Vorführen, keine plumpe Kritik - und dass man vor Präsentationen immer noch mal kurz "Luft zum
Atmen" bekommen hat.
Holger Klyszcz, Key Account Manager
Memo-Technik und DISG-Analyse haben mich besonders angesprochen.Am Trainer positiv
hervorzuheben: Die positive Art, das individuelle Eingehen auf die Teilnehmer, der
Abwechslungsreichtum sowie die häufigen Präsentationen.
David Mielchen
Ich möchte kurz- bis mittelfrisitg alles anwenden insbesondere DISG sowie der Umgang mit Einwänden.
Während des Trainings hat mich besonders die positive und motivierende Stimmung angesprochen.
Eleonora Colotta
„Die Persönlichkeitsanalyse sowie die Anwendung davon waren für mich besonders ansprechend.
Ebenso die vielen Hilfen und Übungen zur Freien Rede.“
Gisela Habranke, Chefassistentin
„Für mich gab es viele Aha-Erlebnisse, zum Beispiel wie eine gute Einleitung aussehen sollte, hochinteressant war
auch zu sehen, wie konstruktiv man mit Einwänden und Kritik umgehen kann. Die Durchführung war eine perfekte
Mischung aus Vermittlung von Praxiswissen dargeboten mit Witz und Charme.“
Sandra Schumacher
„Bemerkenswert war, zu beobachten, wie unglaublich sich alle Teilnehmer in den 2 Tagen weiter entwickeln
konnten. Von mir aus hätten die 2 Tage ruhig noch länger dauern können. Der Trainer zeichnete sich durch seine
offene und motivierende Art aus und ging vorbildlich auf Fragen und Probleme der Teilnehmer ein.“
Ralf Bauschke
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„Ich möchte besonders den hohen Praxisbezug hervorheben. Das Seminar war sehr gut durchdacht, der Aufbau war
logisch und strukturiert und durch die vielen Übungen und die amüsante und motivierende Art des Trainers kam nie
Langeweile auf.“
Bernd Gerber, Key-Account Manager
„Die stetige und aktive Teilnahme am Seminar war für mich das Herausragende. Mitnehmen und einsetzen werde
ich vieles, ganz besonders das Gedächtnistraining. Insgesamt kann ich dem Trainer eine hohe Fachkompetenz und
einen offenen, humorvollen und sympathischen Umgang mit den Teilnehmern bescheinigen. Meine Erwartungen
wurden deutlich übertroffen.“
Robert Pfundmair, Gastronom
„Der Trainer zeichnete sich durch hohe Fachkompetenz und motivierenden Umgang mit den Teilnehmern aus. Für
mich war besonders die Memotechnik interessant. Die vielen Präsentationsübungen waren nicht nur sehr sinnvoll
sondern führten auch zu einem lockeren und doch strukturierten Aufbau, dadurch wurden die 2 Tage extrem
kurzweilig.“
Simone Reger
"Besonders positiv empfand ich die lockere und offene Art des Trainers, sowie die Abwechslung zwischen Vortrag
und Übungen, die das Training sehr kurzweilig machten. Ansprechend waren für mich besonders die Persönlichkeitsanalyse sowie die Bildsprache und die positive Ausdrucksweise."
Nachtrag, einige Tage später:
„Hallo Herr Vogel, gestern hatte ich in meiner Praxis eine Prüfung vom Gesundheitsamt im Rahmen der Hygiene.
Ich war entspannt und gelassen und fühlte mich das erste Mal in meinem Leben lockerer bei der Vorstellung mit
dem Prüfer ein Gespräch einzugehen ohne sich um Kopf und Kragen zu reden. Die Prüfung ist dann auch erfolgreich
verlaufen. Ich bin am Ausarbeiten des Persönlichkeitsbuches was mir sehr viel Freude macht, und mir auch sehr
nützlich ist. Der Rhetorikkurs hat mir sehr viel gebracht. DANKE

Sylvia Berger, Heilpraktikerin
"Obwohl ich bei den einzelnen Vorträgen immer sehr nervös war, hat es mich persönlich überrascht, dass ich nicht
anfing mich zu verhaspeln. Meine persönlichen Vorträge in diesem Seminar haben mir gezeigt, dass die Angst von
mal zu mal weniger wird. Sehr gut fand ich auch die Stichpunktkärtchen, das werde ich sofort umsetzen. Schon
nach wenigen Übungen zu Hause merke ich, wie ich mehr und mehr frei reden kann. Dieses Training hat mir ein
großes Stück Angst genommen und die übrige wird sicherlich mit den künftigen Vorträgen ganz verschwinden.
Lieber Herr Vogel, ich danke Ihnen noch einmal für Ihr sehr gelungenes Seminar. Es hat mir viel gebracht.“
Nicole Bergrath,Consulting
"Mich hat besonders die Einwandsbehandlung und die Memotechnik angesprochen. Während des Trainings hat mir
besonders die Abwechslung gut gefallen. Besonders positiv aufgefallen ist mir der Teilnehmerfragebogen vor
Beginn des Trainings. Dadurch war erstaunlicherweise sogar während dieses offenen Seminars eine individuelle
Ansprache der einzelnen Teilnehmer möglich. Das kannte ich bis jetzt noch nicht und war angenehm überrascht."
Jutta Kimmerle, Projektleiterin
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"Zum einen der Praxisbezug und zum anderen die hohe Fachkompetenz des Trainers waren für mich besonders
wichtig und überzeugend. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Obwohl viel Inhalt vermittelt wurde, kam
durch die abwechslungsreiche Gestaltung nie Langeweile auf. Der Referent ist bei dem Thema Rhetorik selbst das
beste Vorbild."
Alexander Schaaf, Dipl. Ingenieur
"Besonderen Nutzen brachte mir die Abwechslung zwischen Trainerdarbietung und Teilnehmervorträge. Die
Inhalte wurden gemeinsam ausgearbeitet, es gab keine langweiligen Monologe. Am Trainer gefiel mir besonders
gut die offene, motivierende Art, die gut verständliche Vortragsweise und dass er auf uns Teilnehmer sehr gut
einging.“
Jennifer Hollaus
„Mich haben besonders die praktischen Übungen angesprochen. Insgesamt fand ich das Seminar sehr
abwechslungsreich und gut strukturiert. Meine Erwartungen wurden voll erfüllt.“
Mario Bahnert , Consultant
"Der Trainer zeigte einen lockeren, entspannten Umgang mit dem Thema.... und half so den Teilnehmern, die
Angst vor dem Sprechen spielerisch zu reduzieren und abzubauen. Der Stoff war gut auf die Praxis abgestimmt, der
Trainer zeichnete sich durch einen offenen, motivierenden Umgang mit den Teilnehmern aus."
Britta Müller, Rechtsanwältin
"Direkter Praxisbezug und die hohe Fachkompetenz des Trainers führten bei mir dazu, dass meine Erwartungen an
das Seminar deutlich übertroffen wurden. Ich habe mir vorgenommen die Bildsprache besser einzusetzen sowie
weiterhin an meiner freien Rede zu arbeiten. Vielen Dank"
Sevindik Tayfur, Rechtsanwalt
"Der Referent hat es geschafft, Grundsätze auf eine angenehme, humorvolle Art rüberzubringen. Besonders positiv
sehe ich den hohen Praxisbezug. Der Trainer überzeugte mich durch seine offene, motivierende Art. Meine
Erwartungen vor dem Training waren durchaus anspruchsvoll und wurden sogar übertroffen."
Steffen Logisch, Notar
"Besonders positiv fand ich die Balance zwischen Theorie und Praxis."
Dax Vetter
"Herr Vogel zeichente sich durch eine gut verständliche, offene und motivierende Vortragsweise aus. Auch Fragen
der Teilnehmer wurden stets verständlich und kompetent beantwortet. Für mich war insbesondere die MemoTechnik von großem Nutzen."
Walter Hüttner, Leiter Elektrokonstruktion
"Lockeres und doch seriöses und ernsthaftes Auftreten des Referenten. Gesamtpaket des Trainings perfekt, viele
Übungen und kein monologer Vortrag. Für mich von unmittelbarem Nutzen war der Persönlichkeitstest und die
Einwandsbehandlung. Das werde ich sofort umsetzen."
Marco Kieser, Projektingenieur Softwareengineering
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"Das Training fiel positiv auf, durch die praktischen, individuell auf die Teilnehmer zugeschnittenen
Themenbereiche. Der Trainer verstand es sehr gut, den Teilnehmern Spaß an Rhetorik zu vermitteln. Der
dargebotene Stoff ist sofort und umfassend in der Praxis anwendbar."
Michael Schmitt, Etatdirektor
"Mich sprach besonders die lockere Atmosphäre an, der Stoff kam nicht zu kurz, wurde aber sehr angenehm
"transportiert". Es war unglaublich, wie schnell die Zeit verging. Der Trainer glänzte durch außergewöhnliche
Fachkompetenz und ging stets sehr gut auf die Fragen und Bedürfnisse der Teilnehmer ein. Meine Erwartungen
waren vor der Veranstaltung relativ hoch, und dennoch wurden die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern sogar
übertroffen."
Andreas Töws, Fachinformatiker
"Besonders angesprochen haben mich die Tipps zur Verbesserung der Stimmung sowie die Hinweise zum
richtigen, aktiven Hinhören. Besonders positiv empfand ich die abwechslungsreiche Auswahl an Aufgaben, die in
einer lockeren, angenehmen Atmosphäre mit den Teilnehmern besprochen wurden."
Stefan Meyer
"Auffallend war die positive Haltung des Trainers der es verstand, durch humorvolle Beispiele, die Teilnehmer mit
einzubeziehen und so eine angenehme, entspannte Atmosphäre schaffen konnte. Da der Stoff sehr
abwechslungsreich dargeboten wurde und der Vortrag immer wieder durch Beispiele, Übungen und
Teilnehmervorträge unterbrochen wurde waren die 2 Tage viel zu schnell vorbei."
Lisa Schmidt, Key-Account Managerin
"Besonders gefallen hat mir die freundliche Art des Trainers – immer ein Lächeln – sowie die Abwechslung im
Training. Angenehm fand ich, dass während des Seminars nicht von Anfang an wild kritisiert wurde, sondern die
Verbesserungsvorschläge persönlich angesprochen wurde. Speziell die Memotechnik werde ich auf jeden Fall
mitnehmen und anwenden.
Petra Bochenek
"Echtes Können, vielseitige Methoden und interessante Gestaltung – dadurch zeichnete sich der Trainer besonders
aus. Ich fand den Teil mit dem Persönlichkeitstraining mit Abstand am spannendsten, Was ich mitgenommen habe:
Richtige Körpersprache, Richtig loben und die Bildsprache nutzen.
Ulrike Oberwinster
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