
17. September:

Ralph Goldschmidt

Diplom-Sportwiss
enschaftler;

Diplom-Volkswirt
; Redner aus

Leidenschaft; Exp
erte für

Leistungskraft & Lebensglück

Tschüss Stress –
Der richtige Mix

aus Karriere, Lieb
e, Lebensart

Arbeit oder Leben
? Karriere oder Fa

milie? Die alte Du
alität

aus Arbeit und Pr
ivatem gilt für die meiste

n nicht mehr. Im

Vortrag „Shake yo
ur Life“ geht es d

arum, wie Sie Ihre
n ganz

individuellen Leb
enscocktail mixen

, wie Sie scheinba
re Ge-

gensätze integrie
ren und den vielfä

ltigen An- und Üb
erfor-

derungen gerecht
werden können u

nd sich dabei die

Leichtigkeit und d
en Spaß am Leben bewahren.

„Der Bar-

keeper“ öffnet Ih
nen die Augen – m

it viel Sprachwitz
und

ohne ein Blatt vor
den Mund zu neh

men. Er hat eine
Menge

Tipps auf Lager, d
ie er Ihnen mit ei

ner ordentlichen
Prise

Humor gern servi
ert. Ein hochproz

entiges Vortragsv
ergnü-

gen!

Buch: Shake your
Life

Zitat: „Nur wenn
es Dir gut geht, k

annst Du der Wel
t Dein

Bestes geben!“

20. August:
Michael Rossié
Schauspieler, Experte fürnonverbale und paraverbale Kom-munikation

Souveränes Verhalten inschwierigen Gesprächen –Das Einmaleins des Gesprächsklimas

Keine Angst vor plötzlichen Angriffen, unfairer Kritik, end-losen Diskussionen und guten Ratschlägen. Michael Rossiézeigt Ihnen, wie Sie Konflikte ansprechen, Bedürfnisse er-kennen und gemeinsam Lösungen finden. Wenn Sie nurlernen, rhetorisch geschulter zu werden, mag das Gespräch„gut ausgehen“, aber das Verhältnis zu Ihrem Gesprächs-partner ist eventuell gestört. Oft sind es nicht die Worte, die
zu Problemen führen, sondern die Art und Weise, wie etwasgesagt wird. Erlernen Sie in seinem Vortrag, wie man um-fassender an schwierige Gespräche herangeht, mit dem Ziel
eines authentischen Auftritts in jedem Gespräch.

Buch: Frei sprechen

Zitat: „Wer an Menschen herumschnitzt, macht sie kleiner.Wer ihnen etwas zeigt, öffnet ihnen neue Möglichkeiten.“

Regionales extra

29. Oktober:
Bernhard Wolff
Experte für Kreativität undLive-Kommunikation,Lehrbeauftragter an derSteinbeis-Hochschule Berlinim STI Professional Speaker

Kreatives Denken – Innovationen wachsen aus Ideen

Der Vortrag motiviert dazu, ideenreicher zu denken und zuhandeln. Erfrischend lebendig vermittelt Bernhard Wolff er-folgreiche Denktechniken für neue Ideen, nennt entschei-dende Faktoren fürs Innovationsklima und zeigt Chancen der
kreativen Kommunikation auf. Mit seinem Vortrag bringtBernhard Wolff seine 25-jährige Erfahrung als Kreativer,Berater und Ideengeber auf den Punkt. Und verrät dabei,was wir in Sachen Innovationskultur von Wickie, dem Wi-kinger, lernen können.

Buch: Denken hilft

Zitat: „Macht Menschen kreativer!“

19. November:

Annette Auch-Sc
hwelk

Expertin für
Selbstbewusstsei

n & Coach

Selbstbewusstse
in –

Harmoniebedürfnis un
d Durchsetzungskr

aft

Eine Person betrit
t den Raum und Sie sind faszi

niert. Deren

sicheres Auftreten
, die Art zu reden

und die Ausstrahl
ung

begeistern Sie. D
as können Sie auc

h. Selbstsicherhe
it ist das

Gefühl des Vertra
uens in sich selbs

t. Lernen Sie, sich
selbst

zu vertrauen. Lern
en Sie Ihre Bedür

fnisse, Stärken un
d

Schwächen kenne
n und entdecken

Sie Ihre Fähigkeit
en.

In diesem Vortrag bekomme
n Sie viele praktis

che Anregun-

gen, wie Sie sich
Ihres Selbst bewu

sst werden, Ihres
Den-

kens, Fühlens und
Handelns. Erfolgr

eich mit dem „Ich bin

Ich“-Prinzip.

Buch: Erfolgreich
mit Selbstbewuss

tsein

Zitat: „Ich bin Ich
– Jetzt!“

10. Dezember:
Alexander Groth
Experte für Führung,Bestsellerautor
und Lehrbeauftragter

Führungsstark im Wandel – Wie Sieschwierige Veränderungen bei Mitarbeiternund sich selbst umsetzen

Führungskräfte müssen immer mehr Veränderungen um-setzen. Sie scheitern dabei oft an den auftretenden Emoti-onen und Widerständen der Mitarbeiter. Auch als Privat-personen fassen wir Vorsätze für Verhaltensänderungen,schaffen es aber nicht, diese umzusetzen. Der Grund dafürist beruflich wie privat derselbe. Alexander Groth zeigtkonkret und praxisnah auf, was Sie tun können, um Verhal-tensänderungen bei Mitarbeitern und sich selbst zu bewir-ken. Dieses Wissen fördert Ihren beruflichen und privatenErfolg.

Buch: Führungsstark im Wandel

Zitat: „Potenzieren Sie Ihre Führungsstärke!“

Impulse für privaten und beruflichen Erfolg
Expertenvorträge Sechs
unterhaltsame Abende
– Seminarwissen der
besten Referenten
Deutschlands
M Koblenz. Im vergangenen Jahr
haben sie für einen Besucheran-
sturm gesorgt. Am 21. Mai begin-
nen sie wieder, die begehrten Wis-
sensabende der Rhein-Zeitung.
Lebenslanges Lernen kann so

einfach sein! Fachwissen allein
reicht heute nicht mehr aus, um
sich seinen Arbeitsplatz zu sichern,
sich im Wettbewerb durchzusetzen
und letztlich erfolgreich zu sein. Es
sind die sogenannten Soft Skills,
die die Menschen stärken und ih-
nen ein gutes Gefühl geben. Und
genau diese sind die Themen der
Vorträge: Selbstmotivation, souve-
ränes Verhalten, Stressmanage-
ment, Denktechniken, Selbstbe-
wusstsein und Führungsstärke.
Die Rhein-Zeitung engagiert sich

dafür, wertvolles Wissen der bes-
ten Referenten Deutschlands nach
Koblenz zu holen. Die Vortrags-
abende sind sehr unterhaltsam,
und das Wissen ist hochkarätig.
Das Besondere ist, dass hier Semi-
narwissen in Bezug auf die Zeit
(eineinhalb Stunden) und damit
auch auf die Kosten eingedampft
wurde, um das Wissenskonzentrat
in wichtigen Impulsen zu vermit-
teln. Die Teilnehmer sparen sich
oder als Unternehmer ihren Mitar-
beitern Arbeitszeitenausfall und
teure Seminarkosten, da sie ent-

spannt an sechs Abenden in das Ki-
no-Center Odeon/Apollo zur Vor-
tragsreihe kommen können.
Nur wer die Eigenverantwor-

tung für seine Kompetenz, sein
Wissen und damit für sein konti-
nuierliches Fortbilden übernimmt,
wird dauerhaft beruflichen und pri-

vaten Erfolg genießen. Den wert-
vollsten Rohstoff, den der Mensch
im internationalen Vergleich be-
sitzt, ist das Wissen. Damit
Deutschland eine Wissensgesell-
schaft und auch weiterhin im welt-
weiten Vergleich das Land mit der
höchsten Anzahl an Patentanmel-

dungen als Zeichen einer sehr ge-
bildeten Bevölkerung bleibt, liegt
es an jedem Einzelnen, wo und wie
er sich Wissen aneignet.
Das einzelne Ticket können In-

teressierte für 59 Euro erwerben,
AboAusweis-Inhaber der Rhein-
Zeitung zahlen nur 49 Euro pro Ti-
cket. Die Eintrittskarten sind über-

tragbar, jedoch vom Umtausch aus-
geschlossen. Die Anzahl der Plätze
ist begrenzt. In dem Vortragsraum
besteht freie Platzwahl. Platzreser-
vierungen sind nicht möglich. An
jedem Vortragsabend gibt es auch
eine Abendkasse für all jene, die
keine Karten über den Ticketshop
des Sprecherhauses bestellt haben.

Z Alle Vorträge beginnen mon-
tags um 19.30 Uhr (Einlass ab

19.15 Uhr) dauern bis etwa 21 Uhr.
Karten gibt es im Internet unter
www.sprecherhaus.de, per E-Mail
an info@sprecherhaus.de, Tel.
02542/807 07 30. Die Rechnungen
sind steuerlich absetzbar.

Im vergangenen Jahr füllten die Vorträge den Saal im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz. In diesem Jahr ist das Kino-Center Odeon/Apollo der Veranstaltungsort.

21. Mai:
Dr. med. Stefan Frädri

ch

Experte für erfolg
reiche

Selbstmotivation,
TV-Coach,

Bestsellerautor

Selbstmotivation

So motivieren Sie Ihre
n inneren Schwei

nehund!

Kennen Sie Günte
r? Günter ist Ihr in

nerer Schweinehu
nd. Er

lebt in Ihrem Kopf und bewahr
t Sie vor allem, w

as neu,

mutig oder anstre
ngend klingt. „M

ach es so wie imm
er!“,

„Unmöglich – ger
ade in heutigen Z

eiten!“ und „Fan
g lieber

erst morgen an!“
Klar, dass Sie Gün

ter so oft behinde
rt.

Besser also, Günt
er bekommt ein p

aar Tipps, wie er
Sie in

Zukunft unterstüt
zt. Machen Sie ei

ne spannende Re
ise

durch wichtige Er
kenntnisse aus M

otivationspsychol
ogie

und Neurowissen
schaft!

Buch: Das Günter
-Prinzip

Zitat: „Lernen Sie
Günter kennen, Ih

ren inneren

Schweinehund!“


