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Unternehmerverein

FKU-Workshop
Nie wieder sprachlos - so werde ich schlagfertig
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir laden Sie sehr herzlich ein zum Workshop

“Nie wieder sprachlos - so werde ich schlagfertig”
am 29. Januar 2019, 17:30 - 19:30 Uhr,
sprechbar in berlin
Grolmanstraße 21, 10623 Berlin,
Wer kennt das nicht: Sie werden kritisch angesprochen, Sie wollen kontern – aber Ihnen fehlen die
passenden Worte und Sie stehen perplex da.
Besonders vor Publikum oder auch privat in einer Gruppe ist solch eine Situation sehr unangenehm.
Auch wenn sie längst verklungen ist, denken wir oft lange darüber nach und die passende Antwort
fällt uns erst auf der Türschwelle ein. Der ärgerliche Klassiker eben.
Wer die Kunst beherrscht, schnell zu reagieren und den Fragesteller sofort mit einer wirksamen Retourkutsche zu überraschen ist klar im Vorteil. Die gute Nachrichtist: Schlagfertigkeit und Argumentationsvermögen lassen sich wie ein Muskel trainieren.
Bettina Schinko, Inhaberin der sprechbar in berlin, vermittelt Ihnen in diesem Workshop alltagstaugliche Antwortstrategien. Lernen Sie, wie man mit klugen Gegenfragen kontert. Lockern Sie die
Atmosphäre mit humorvollen Aussagen auf oder verblüffen Sie durch paradoxe Sätze.
Mit einer guten Portion Schlagfertigkeit gehen Sie künftig souverän in jede Diskussion.
Bitte melden Sie sich bis zum 25. Januar 2019 für diesen Workshop an. Für FKU-Mitglieder ist die
Teilnahme kostenfrei, Interessenten zahlen einen Beitrag von 20,00 € zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer.
Mit freundlichen Grüßen

Cedrik Lutz

Zdenka Hruby

Leiter der Geschäftsstelle

Leiterin Kommunikation und Marketing
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Die Referentin:
Bettina Schinko ist Schauspielerin, Sprech – und Kommunikationstrainerin und Inhaberin der sprechbar in berlin.
Nach ihrer Schauspielausbildung in München war sie über 15
Jahre lang an den unterschiedlichsten Theatern engagiert und arbeitete als Sprecherin im Synchron und Hörspiel. 1998 begann sie
zu unterrichten, erst an der Schauspielschule theakademie, später
an der Schule des Sprechens in Wien. Von 2011 bis 2015 bildete
sie Sprecher an der Deutschen popAkademie in berlin aus. Die
sprechbar in berlin gründete sie 2011. Sie wird zudem als Moderatorin und Speakerin gebucht.

Anmeldung per E-Mail oder Fax:
Anmeldung per E-Mail an vorstand@fk-unternehmerverein.de oder per Fax an 030 - 42 01 07 06:
o Ich/Wir komme/n gerne und melde/n mich/uns verbindlich an
Vor- und Nachname:
Firma:
Rechnungsanschrift:
E-Mail (für Ihre Buchungsbestätigung):
Unterschrift:

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Rechnung über die Seminargebühr.
Die Teilnahme kann bis 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei storniert werden (schriftlich per Mail an vorstand@fk-unternehmerverein.de), danach fällt der gesamte Betrag an. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei vier Personen, bei weniger Anmeldungen ﬁndet der Workshop nicht
statt.

