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Überzeugend reden in Online-Videokonferenzen 
 
 
Coach: Isabel García  
 
 
Inhalt: Die Videokonferenzen von heute erinnern mich an meine Zeit als Radiomoderatorin. Da wurden 
mir häufig 50 Vorgaben gemacht, was ich exakt sagen solle und wie ich mich explizit verhalten solle, 
nur um abschließend zu erwähnen: „Und sei ganz du selbst!“  
 
Auch bei Videokonferenzen wird gern behauptet, dass doch alles so sei wie immer. Einfach drauf los 
reden, aber … ähm … nimm mal einen virtuellen Hintergrund … und … warum ist der Ton so leise? … 
und … wieso hast du den Kunden nicht überzeugt und das Projekt nicht verkauft?  
 
Online in einer Videokonferenz reden, ist einerseits recht ähnlich der Offline-Kommunikation und 
andererseits ganz anders. Wie kann ich Präsenz aufbauen? Wie kann ich meinem Kunden in die Augen 
schauen und gleichzeitig in sein Gesicht? Wie kann ich die Spannung halten? Welche Art der 
Präsentation ist am überzeugendsten?  
 
All diese Fragen werden wir in Ruhe klären und gleich live ausprobieren. In einer kleinen Gruppe habe 
ich für jeden Teilnehmer Zeit, aktiv die Technik und die Rhetorik zu verbessern. Wobei über allen 
Verbesserungen steht: ich empfehle nur, was auch zu Ihnen passt. Denn mir ist es wichtig, dass Sie 
überzeugender reden können, ohne sich zu verbiegen.  
 
 
Das Coaching: Ich werde sechs Monate an Ihrer Seite sein, um nachhaltig und effektiv Ihre 
Kommunikation bei Videokonferenzen zu verbessern. Sie werden anschließend in der Lage sein, 
Onlinemeetings gut zu strukturieren, den Zeitplan einzuhalten, zu Wort zu kommen und 
Präsentationen zu halten, an die sich die Zuhörer lange erinnern werden.  
 
 
Seminarunterlagen: Das Kartenset „Online-Burger“ mit zahlreichen Tipps und Kniffen für bessere 
Videokonferenzen und das Online-Training der ICH REDE. Akademie 
 
 
Live: Jedes Treffen wird live (online über Zoom) stattfinden. Das bedeutet, dass ich Sie nicht mit einer 
Aufzeichnung abfrühstücke, sondern Sie mir jederzeit Fragen stellen können.  
 
 
Gruppengröße: max. 12 Teilnehmer  
 
 
Isabel García: Ich bin Kommunikationstrainerin, Radiomoderatorin, Diplomsprecherin und 
Bestsellerautorin. Mittlerweile habe ich schon sieben Hörbücher und fünf Bücher veröffentlicht. Seit 
2010 bin ich als singende Rednerin und Trainerin unterwegs.  
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Verlauf der sechs Monate:  
• Online-Treffen einmal im Monat jeweils zwei Stunden mit mir  
• Jeder Teilnehmer bekommt von mir einmalig 60 Minuten Einzelcoaching. Ich könnte zum Beispiel 

bei einer realen Online-Videokonferenz teilnehmen und anschließend Feedback geben.  
• Den Rest des Monats gebe ich fünfmal die Woche einen Impuls und begleite Sie bei allem, was 

Sie gern umsetzen möchten.  
 

 
Das Besondere: Da die Pandemie viele Selbständige und mittelständige Unternehmen hart getroffen 
hat, vergebe ich zwei kostenlose Stipendiumsplätze. 
 
 
Termine für monatliches zweistündiges Coaching in der Gruppe:  
• 23.03.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 18.04.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 04.05.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 01.06.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 18.07.2022, 18 bis 20 Uhr 
• 09.08.2022, 18 bis 20 Uhr 
 
 
Komplettpaket zum Super-Sonder-Starterpreis:      € 950,00
  
 
Anrufen: Falls Sie sich unsicher sind, ob dieses Seminar das richtige für Sie ist, dann rufen Sie mich an. 
Ich werde Ihnen nur dazu raten, wenn ich mir sicher bin, dass ich der richtige Coach für Sie bin und 
dieser Kurs perfekt zu Ihnen passt.  
 

 
0431 – 54 48 71 94 oder 0160 – 95 44 08 08 

 
 

Bewerbungen für die zwei Stipendiumsplätze:  
Sie brauchen dringend Hilfe, weil Sie in Online-Konferenzen nicht zu Worte kommen, doch leider ist 
ihr Bankkonto pandemiebedingt leer? Dann rufen Sie mich an und ich packe Sie auf die Bewerberliste.  
 
 
Stornofristen und –gebühren: 
Bei Absagen bis zu 3 Wochen vor Beginn der Veranstaltung berechne ich 50 % des Coachingpreises.  
Danach werden 100 % des Coachingpreises fällig. Alternativ kann ein Ersatzkandidat gefunden werden.  
 
 
Einverstanden:  
 
 
           
Datum       Stempel und Unterschrift 
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Teilnehmer:   _____________________________________________________ 
 
Rechnungsanschrift: _____________________________________________________ 
 
                                      _____________________________________________________ 
                                      
                                      _____________________________________________________ 
 


