Wirtschaftsjunioren Düsseldorf im Bereich der IHK e.V.

Datum: am 2022-10-08 um 10:00
Titel: Training: Iron Communication
Liebe Mitglieder,
lieber Förderkreis, liebe Gäste und Freunde Wirtschaftsjunioren,
hiermit möchte ich euch zu einem spannenden Seminar einladen, worum es genau geht erfahrt ihr im folgenden
Text:
"Iron Communication" ist abgeleitet vom "Iron Man", dem berühmten Marathon. Ein Vielfachtraining welches
mehrere Disziplinen vereint und uns an eigene Grenzen führt.
"Iron Communication" ist ein Trainingskonzept um Fähigkeiten, die Ihr im Privaten und Beruflichen, im
Kundengespräch, einer Mitarbeitersitzung, einem Teamgespräch oder spontaner Diskussion einsetzen könnt, um
andere von Euch, einem Produkt oder Eurer Meinung zu überzeugen. Und dieses Konzept haben wir für euch
nach Düsseldorf geholt!
Dieses Training richtet sich dabei besonders an alle, die sicherer werden wollen und bietet geübten Rednern
ebenfalls ein tolles Erlebnis und spannende Lernerfahrungen. Egal ob im Kundengespräch, einer
Mitarbeitersitzung, einem Teamgespräch, spontaner Diskussion oder für jemanden als Referent einzuspringen dies
alles bedeutet in der Regel für viele Menschen Stress.
In entspannter Atmosphäre werden freies Reden, Rhetorik, Körpersprache, Argumentationsstruktur,
Vorbereitungszeit, Störer (Zwischenrufe), Teamgedanke, Teilnehmerreaktionen (Feedback), individuelle
Wahrnehmung und Zeitmanagement intensiv geübt. Erst in Einzelübungen und dann in einer Übungsform, die all
diese Faktoren vereint - dem Debattieren.
Zielgruppe: Wirtschaftsjunioren, die ihre Schlagfertigkeit und freies Reden trainieren wollen.
Als Trainer haben wir Ole Möhlenkamp gewinnen können, einen der WJ-Toptrainer in diesem Bereich!
In der Kostenpauschale sind enthalten: Location, Mittagessen, Trinken (während des Trainings), die Trainer und
selbstverständlich das Wissen, welches ihr vermittelt bekommt. Das Abendessen und ggf. Unterkunft sind von den
Teilnehmern separat zu bezahlen.
Solltet ihr eine Unterkunft brauchen, haben wir für euch einen Sonderpreis im Mecure Hotel für 75 € inkl. Frühstück
im Einzelzimmer reserviert. Bitte gebt uns hierzu in der Anmeldung Bescheid.
Wann: 08.09. 10:00-18:00 Uhr & 09.09. 09:00-13:00 Uhr (1,5 Tage)
Hinweise:
Stornierung: Bitte beachtet, dass die Veranstaltung ggf. kurzfristig abgesagt oder geändert werden muss. Wir
werden euch hierüber rechtzeitig informieren. Sollte eine Absage bis sieben Tage vorher erfolgen, entstehen keine
Kosten.
Fotos: Bitte beachtet, dass auf der Veranstaltung fotografiert und/oder gefilmt wird. Mit Deiner Teilnahme an der
Veranstaltung willigst Du ein, dass gegebenenfalls ein Foto und/oder eine filmische Abbildung Deiner Person für
die Veröffentlichung (Print, Online, Soziale Netzwerke etc.) genutzt wird.

Wirtschaftsjunioren Düsseldorf im Bereich der IHK e.V.
Viele Grüße
Daniel

