
Zum Thema

Ob im Vorstellungsgespräch, einer Projektvorstellung, beim Rendezvous oder einem Konfliktgespräch 

– wir wirken immer auf den Bühnen unseres Lebens, ob wir wollen oder nicht.

Erleben Sie einen spannenden Tag mit praktischen Übungen, in denen einzelne Teilnehmer vor der 

Gruppe sofort sichtbare und für die Anderen nachvollziehbare Fortschritte erzielen. Eignen Sie sich in 

diesem praxisbezogenen Seminar die professionellen Bausteine an, mit denen Sie überzeugend und 

selbstsicher kommunizieren können. Lernen Sie Ihr Potential kennen und entdecken Sie die Kraft Ihrer 

persönlichen Ressourcen. Wenden Sie das Handwerkszeug eines Schauspielers an, um sichtbar zu 

werden und authentisch aufzutreten.

für Anfänger
CHARISMA 

DAS BASIS-SEMINAR

Anmeldung und nähere Infos:

Herkenrath LIVE GmbH

Christina Hofmann

040 / 24 88 81 98

kontakt@lutzherkenrath.de

www.lutzherkenrath.de/shop

Darum geht’s im Seminar:

•	 Praktisch	umsetzbare	Tipps	für	Ihren	Alltag

•	 Erste-Hilfe-Koffer	gegen	Lampenfieber

•	 Theoretischer	Input	zu	den	Themen	Wirkung	 

 und Ausstrahlung  

•	 So	erreichen	Sie	Ihr	Gegenüber	emotional	

•	 Konkrete	Tools	für	positivere	Ausstrahlung

•	 Souverän	auftreten	und	dabei	authentisch	bleiben

Seminarziel

Die ungeschriebenen Regeln bei Auftritt und Wirkung kennenlernen und anwenden | Den Blick 

schärfen	für	authentisches	Kommunizieren,	egal	ob	vor	einer	Gruppe	oder	im	Zweier- 

gespräch | Konkrete Erfahrungen zum Thema überzeugendes Auftreten erleben, 

bei sich oder anderen.

Für wen ist dieses Seminar?

Für alle, die sich Ihrer Ausstrahlung und Wirkung bewusster werden wollen und 

überzeugender kommunizieren möchten, ob Anfänger oder Fortgeschrittene.



Das sagen die Teilnehmer

„Herr Herkenrath hat die unglaubliche Gabe, den Finger genau in die richtige Wunde zu legen. Dies 

macht er aber auf seine einzigartig positive Weise, so dass man sich sie nie schlecht fühlt – im Ge-

genteil. Man geht gestärkt heraus, dadurch ist eine Weiterentwicklung überhaupt erst möglich. Vielen 

Dank für dieses großartige Seminar. – Ich komme mit Sicherheit und gerne wieder!“ Daniela Marhofer

„Durch und durch das genialste Seminar welches ich je besucht habe! Danke für die unglaubliche 

Zeit!“ V. Weißbrodt

„Lutz Herkenrath geht auf seine Teilnehmenden direkt ein. Er hat einen guten Blick und gibt ehrliches 

Feedback.“ Manuela Ugra

„Lutz Herkenrath hat es geschafft, eine alte negative Erfahrung beim Präsentieren durch eine neue 

gute Erfahrung zu überschreiben. Danke.“ Cornelia Reuland

Darum Lutz Herkenrath als Trainer

Er	 ist	 Coach,	 Trainer	 und	 Redner	 –	 und	 Schauspieler	 mit	 langjähriger	 Bühnen-	 und	 Kameraer-

fahrung. Er wurde einem großen Publikum insbesondere durch seine Rollen in „Ritas Welt“ und 

„Sonntag & Partner“ bekannt. Wie man vor Zuschauern überzeugt, wie man Stimme und Körper-

sprache perfekt einsetzt, kurz: Wie man ein charismatisches 

Auftreten „erschafft“, hat er von der Pike auf gelernt. Dieses 

Wissen gibt er seit 2003 in vielen unterschiedlichen Zusam-

menhängen	 weiter.	 Er	 analysiert	 „Auftritts-Szenarien“	 klar	

und unmissverständlich und vermittelt Einsichten zur Opti-

mierung der persönlichen Performance, wie es so nur einem 

Bühnenprofi möglich ist.

Anmeldungen und Infos unter: 040 / 24 88 81 98  

kontakt@lutzherkenrath.de | www.lutzherkenrath.de

Erste Informationen

•	Die Adresse des Seminarhotels erfahren Sie mit der Anmeldungsbestätigung. 

•	Wir werden um 10:00 Uhr beginnen, um auswärtigen Teilnehmern eine Anreise am selben Tag zu  

 ermöglichen. Die Arbeitszeit inkl. Pausen ist von 10:00 – 17:30 Uhr 

•	Der Seminarpreis beträgt 298,00 € inkl. MwSt (Nettopreis 250,42 €). 

 Im Seminarpreis sind die Kosten für das Seminar, Mittagessen und Verpflegung während der  

 Kaffeepausen enthalten.  

•	Mit Eingang Ihrer Anmeldung wird ein Seminarplatz für Sie optioniert. Die Anmeldung selbst wird  

 gültig mit dem Eingang Ihrer Überweisung. Nach Erhalt der Rechnung überweisen Sie bitte auf das 

 Konto IBAN DE44 4401 0046 0294 0424 64, BIC PBNKDEFF bei der Postbank Hamburg.  

•	 Bitte geben Sie bei der Überweisung den Namen des Teilnehmers, den Seminartitel/Termin und  

 die Rechnungsnummer an. 

•	 Eine Stornierung der Seminarteilnahme ist nicht möglich. Allerdings kann der Platz im Falle einer  

 Verhinderung weitergegeben werden.


