
Souverän auftreten – klar kommunizieren – überzeugend wirken
Ob Sie eine Firma leiten oder eine Abteilung, ob Sie eine Veranstaltung moderieren

oder eine Präsentation vorstellen – immer wird Ihr Erfolg auch davon abhängen, dass Ihre  

Botschaften sowohl inhaltlich als auch emotional ankommen.

Wem höre ich zu? Wem glaube ich? Wann bleibt eine Mitteilung im Gedächtnis? Charismatische 

Menschen fallen nicht allein durch gute Formulierungen auf, ihnen ist bewusst, sie – und nicht die 

Zuhörenden – bestimmen die Energie im Raum.

Sie positionieren sich authentisch und haben entdeckt, wie sie diese besondere Energie ausstrahlen 

können, um Menschen in ihren Bann zu ziehen und Großes zu bewegen. Wir nennen es Charisma; 

im Grunde ist es das spezielle Bewusstsein, dass das Gelingen unserer Kommunikation letztendlich 

eine Frage der Präsenz ist. Selbstverständlich wird sich ohne fachliche Kompetenz kein beruflicher 

Erfolg einstellen. Doch erst unsere Ausstrahlung sorgt dafür, dass wir überzeugen, dass unsere 

Botschaften und damit wir selbst ankommen. Diese Fähigkeit ist erlernbar. 

•	Menschen	erreichen	statt	mit	Fakten	 

 beweisen wollen

•	Authentische	Kommunikation	vs.	Worthülse

•	Herausarbeiten	persönlicher	Kernbotschaften

•	Erkennen	und	Nutzen	von	Kraftquellen	für 

 den eigenen Auftritt

•	Intensives	Kameratraining

•	Individuelles	Feedback

Darum geht’s 
im Seminar

„Redekunst ist die Kunst, Glauben zu erwecken.“ (Aristoteles)

In intensiver Lernatmosphäre in kleiner Gruppe erfahren Sie, was Ihre einzig-

artige Ausstrahlung ausmacht und wie Sie sie optimal einsetzen können. Wir 

werden Ihre persönlichen Stärken und Schwächen individuell analysieren; so 

erhalten	Sie	konkrete,	nachvollziehbare	Hinweise,	wie	Sie	persönlich	sichtbar	

werden können. 

Seminarziel

Anmeldungen und  

nähere Infos unter

Herkenrath LIVE GmbH

040 / 400 352

kontakt@lutzherkenrath.de

www.lutzherkenrath.de
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Das Premium-Seminar
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Alle,	 deren	 Hauptaufgabe	 Überzeugungskraft	 voraussetzt:	 Führungskräfte,	

Kommunikationsprofis und Moderatoren. Das Seminar ist auf acht Teilnehmer 

begrenzt, um einen intensiven Erfahrungstransfer zu gewährleisten. 

Das Seminarhotel ist das Kranz Parkhotel in Siegburg bei Bonn. Wir werden am 

ersten	Tag	um	15:00	Uhr	beginnen,	um	auswärtigen	Teilnehmern	eine	Anreise	

am selben Tag zu ermöglichen.

Die	genauen	Arbeitszeiten	sind:	1.	Tag	15:00	–	18:30	Uhr	|	2.	und		3.	Tag	jeweils	

9:00	–	16:30	Uhr.	

 

„Ich	habe	schon	viele	Seminare	besucht	und	Coaches	erlebt.	Lutz	Herkenrath	ist	

ANDERS!	Er	gibt	alles	und	sehr	viel	von	sich.	Die	Teilnehmer	liegen	ihm	spürbar	

am	Herzen.	Er	schafft	es	wie	kein	anderer,	mit	seiner	Art	zu	fesseln.	Sein	Semi-

nar war intensiv, anstrengend, nie langweilig und ich habe für mich sehr viel 

mitgenommen.“ – Ralf Müller, CEO, YNCORIS

„Herr	Herkenrath	hat	die	unglaubliche	Gabe,	auf	jeden	Einzelnen	einzugehen, 

er legt den Finger genau in die „richtige“ Wunde, dies macht er aber auf seine 

einzigartig positive Weise, sodass man sich nie schlecht fühlt – im Gegenteil. 

Man geht gestärkt heraus, dadurch ist eine Weiterentwicklung überhaupt erst 

möglich. Vielen Dank für dieses großartige Seminar – ich komme mit Sicherheit 

und	gerne	wieder!“	–	Prof. Daniela Marhofer, AKH Wien

Zielgruppe

Erste Infor-
mationen

Teilnehmer-
stimmen

Darum Lutz Herkenrath als Trainer

Er ist Coach, Trainer und Redner – und Schauspieler mit lang-

jähriger	Bühnen-	und	Kameraerfahrung.	Er	wurde	einem	gro-

ßen Publikum insbesondere durch seine Rollen in „Ritas Welt“ 

und „Sonntag & Partner“ bekannt. Wie man vor Zuschauern 

überzeugt, wie man Stimme und Körpersprache perfekt ein-

setzt,	kurz:	wie	man	ein	charismatisches	Auftreten	„erschafft“,	

hat	er	von	der	Pike	auf	gelernt.	Dieses	Wissen	gibt	er	seit	2003	

an Führungskräfte in unterschiedlichsten Branchen weiter. Er 

analysiert „Auftritts-Szenarien“ klar und unmissverständlich 

und vermittelt Einsichten zur Optimierung der persönlichen 

Performance, wie sie so nur ein Bühnenprofi mitbringt.

Anmeldungen und Infos unter: 040 / 400 352  
kontakt@lutzherkenrath.de | www.lutzherkenrath.de
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Charisma meets Business 5. – 7. Mai 2023

Das Kleingedruckte

Das Seminarhotel ist das Vier-Sterne Kranz Parkhotel in Siegburg bei Bonn.

Adresse:	Mühlenstraße	32	–	44,	53721	Siegburg

Der Seminarpreis beträgt 2.690,00 € zuzüglich 19% MwSt.

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

während der Kaffeepausen enthalten.

Die	Kosten	der	Übernachtung	 sind	 von	den	Teilnehmenden	 selbst	 zu	 tragen. 

Im	Kranz	Parkhotel	Siegburg	ist	ein	Zimmerkontingent	zum	Preis	von	139,00	€ 

pro	Nacht	inkl.	Frühstück	unter	dem	Stichwort	„Charisma meets Business“ abruf-

bar	(Telefon	02241	-	5470).	

Die	 Teilnahme	 kann	 bis	 zu	 6	 Wochen	 vor	 Seminarbeginn	 storniert	 werden.	 

Den überwiesenen Betrag erhalten Sie dann selbstverständlich zurück. Bei Stor-

nierungen	nach	diesem	Datum	werden	50%	der	Teilnahmegebühr	in	Rechnung	

gestellt.	Kurzfristige	Absagen	ab	30	Tage	vor	Seminarbeginn	werden	mit	100%	

berechnet,	es	sei	denn,	ein	qualifizierter	Ersatzteilnehmer	kann	nachrücken.

1.	Tag	15:00	–	18:30	Uhr	|	2.	und	3.	Tag	jeweils	9:00	–	16:30	Uhr

Hier geht‘s zur Buchung

Bei allen Fragen rund um das Seminar und die Buchung erreichen Sie mich unter  

kontakt@lutzherkenrath.de

Herkenrath	LIVE	GmbH	|	Sierichstr.	89	|	22299	Hamburg

Stornierung

Kosten

Arbeits-
zeiten

Hotel

Tiger Woods wurde beim Golfspiel nach einem Abschlag, der im Loch lande-
te, also einem „hole in one“, gefragt, ob das Glück war. Woods antwortete: 
„Ja, klar war das Glück. Aber je mehr ich übe, desto mehr Glück habe ich.“ 
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