Coaching für Redner_innen und Führungskräfte.

„Nimm dir Zeit zum Nachdenken,
aber wenn die Zeit zum Handeln kommt,
hör auf mit Denken und geh los.“
Andrew Jackson
www.estherschweizer.de

Esther Schweizer.

Kundenstimmen.

Sicher wirken. Sicher sein. Mit anderen Worten:
Bühnenpräsenz ausbauen. Stilsicher präsentieren.
Selbstbewusstsein erhöhen.

Wir haben Esther Schweizer in vielen
unserer GENERALPROBEN live auf der
Bühne und bei der praktischen Arbeit
mit unseren Rednerinnen erlebt. Ihre
Übungen sind jedes Mal erstaunlich
wirkungsvoll. Dabei geschieht alles mit
einer verblüffenden Leichtigkeit. Genau
wie in Ihrem Buch „Reden? Sicher.
Wirken!“ ist Esther dabei ebenso
unterhaltsam wie motivierend.
Regina Mehler, 1ST ROW
WomenSpeakerFoundation, München

Wenn es um Reden und Präsentieren mit Wirkung geht,
haben Sie mit mir Ihren idealen Coach an Ihrer Seite.
Als Schauspielerin und Bühnenprofi weiß ich um die
Bedeutung von Wirkung. Wirkung, die Sie benötigen,
um einen zuverlässigen Draht zwischen Ihnen und Ihrem
Publikum herzustellen. Wenn Ihnen das gut gelingt,
können Sie eine gute Beziehung zu Ihren Zuhörern
aufbauen und Wirkung regelrecht entfachen.
Sie haben sich schon oft gewünscht jemanden an der Seite
zu haben, der an der Wirkung ihrer Rede - ihrem Auftritt feilt?
Sie wünschen sich, wirksamer und sicher zu kommunizieren?
Mit mir gehen Sie Ihrer Präsenz auf den Grund und entdecken,
welche Wirkung Sie erreichen können.

Was wir gemeinsam erreichen:
•
•
•
•

Sie können stilsicher präsentieren und erreichen ihr
Publikum mit großer Wirkung
Sie haben keine Scheu vor dem großen Auftritt und
erzielen Wirkung mit ihren Ansprachen
Sie entwickeln Sicherheit, Freude und Selbstbewusstsein
Der Inhalt Ihrer Rede ist das Herzstück, das Sie wirkungsvoll
an Ihre zukünftige Zuhörerschaft weitergeben

Der Einsatz lohnt sich. Gerade und
besonders eine Führungskraft darf sich
nicht zu schade sein, sich mit den Thema
„Wie wirke ich auf andere“, kritisch
auseinander zu setzen. Frau Schweizer
kann ich uneingeschränkt weiter
empfehlen.
Wolfram Rees, Geschäftsführung
bardusch GmbH & Co.KG
Liebe Esther Schweizer, ich bin zu dem
Seminar gekommen mit dem Wunsch,
spannender zu erzählen und meine
Zuhörer zu fesseln. Von Minute eins
konnte ich von dir lernen (...).
Swantje Ambos, Hamburg

Und Auftritt.

Kontakt.

Wirkungsvoll auftreten. Stilsicher präsentieren.
Das ist die Kernbotschaft meines Tuns. Wie?

Sie möchten mehr über sich
und Ihre Wirkung erfahren?
Ich unterstütze Sie dabei.

Humorvoll und ungeheuer motivierend, glasklar und mit einer
Leichtigkeit, die überzeugt: Esther Schweizer ist ein Bühnen-Profi
und vermittelt ihr Know-how so, dass jede*r im Publikum darauf
brennt, es sofort umzusetzen. Es geht um den richtigen Einsatz von
Stimme und Körper, um den wirkungsvollen Auftritt, darum, mit
Sicherheit zu überzeugen.
Esther Schweizer macht ihre Zuhörer*innen fit für den großen
Auftritt, aber auch für Präsentationen und Reden im
Unternehmen. Wie? Gemeinsam trainieren wir das Instrumentarium
einer virtuosen Sprechweise. Sie unterstützt Sie ebenso das
rhetorische Rüstzeug zu beherrschen und erarbeitet mit Ihnen ein
bühnengerechtes Wechselspiel aus Rede und audiovisuellen
Mitteln – in einem authentischen Stil. Darüber hinaus werden diese
Fragen geklärt: Wie schärfe ich als Vortragsredner*in mein Profil? Wie
können Redner*innen mit den Tools der Improvisation souverän auf
Unvorhergesehenes reagieren? Ist ein Konzept schlüssig,
zielgruppengerecht und vortragstauglich? Esther Schweizer verpasst
selbst dem*der gestandenen Keynote-Speaker*in Dynamik und den
letzten Schliff.
Esther Schweizer ist klassisch ausgebildete Schauspielerin,
Kommunikationstrainerin und Autorin. Sie verfügt über 20 Jahre
Erfahrung auf der Bühne, in TV und Radio. Sie ist ist Rede - (Sprech) und Performance Coach und unterstützt mit ihrem Präsentationsund Auftrittstraining Fach- und Führungskräfte sowie
Unternehmen.

Postanschrift:
Erbsenkamp 22 F
22175 Hamburg

+49 40 492 970 85
+49 162 678 60 87
info@estherschweizer.de
www.estherschweizer.de

