
Authentisch Führen – Live Online-Training 
Auftritt, Wirkung, Präsenz – authentisch (remote) Führen 
Auf dem Parkett einer Führungskraft geht es nicht nur darum, mit Inhalten zu 
überzeugen, sondern auch darum das Gesagte verbal und non-verbal wirksam zu 
transportieren. Durch Digitalisierung und zunehmende remote Meetings kommt 
diesem Thema eine immer höhere Bedeutung zu. 

Die Kraft der äußeren Wirkung kommt aus der Reflektion des eigenen Selbst. In der 
Klarheit über die eigene Persönlichkeit und über die eigenen Werte liegt der Schlüssel 
für die Kraft deiner Führung. Ein starkes Auftreten ist eine Kombination deiner 
Persönlichkeit und deiner authentischen Präsenz – gerade remote. 

 

Was machen wir 
Wir arbeiten mit theoretischen, aber praxistauglichem Input rund um das Thema 
Auftritt, Wirkung, Präsenz. Unterstützt wird dies u.a. durch Methoden der systemischen 
Transaktionsanalyse und Theorien der Kommunikationswissenschaften. Du arbeitest 
in Einzel- und Gruppenarbeit und erhältst ausführliches Feedback. In angeleiteten 
Übungen bearbeitest du immer wieder deine eigenen Beispiele aus dem Arbeitsalltag. 
Zusätzlich erhältst du Aufgaben zur Vor- und Nachbereitung und bekommst blended 
learning Material zur Verfügung gestellt. 

 

Charismatisch wirken, 
statt Eindruck schinden 

Überzeugungskraft 
gewinnen 

Etwas bewirken, 
wenn du es willst 



Dein Nutzen 
In diesem live Online-Training lernst du, warum deine Außenwirkung von deiner inneren 
Überzeugung abhängt und wie du auch in virtuellen Meetings authentisch wirkst. Du 
übst deine eigene Persönlichkeit dafür einzusetzen, um dein eigenes Charisma zu 
steigern. Dadurch wirst du deine Strahlkraft auf andere Menschen aktiv gestalten 
können. Denn nur was wirklich zu dir passt wird bei anderen Menschen wirkungsvoll 
Eindruck hinterlassen. Du erhältst ein neues Repertoire an Methoden, um Menschen 
authentisch und wirkungsvoll führen zu können. 

Für wen ist dieses Coaching 
Dieses Coaching wendet sich an alle Führungskräfte, Projektverantwortliche und 
Persönlichkeiten, die sich intensiv mit ihrer eignen Wirkung auf andere 
auseinandersetzen möchten, um überzeugungsstark zu werden. Der Blick auf die 
eigene Persönlichkeit darf dabei nicht gescheut werden. 

Deine Investition 
995,- EUR 
Preis zzgl. gesetzl. MwSt. und inkl. zwei Live Online-Trainings inkl. der oben 
ausgewiesenen Leistungen 
Preise für In-House- bzw. Präsenztrainings auf Anfrage 
Dieses Training wird nur bei ausreichender Teilnehmerzahl durchgeführt. 

Dein Coach 
Jochen Welsch 
„Nur wer sich ändert und 
weiterentwickelt bleibt sich treu.“ 

Kontakt 
mail@jochenwelsch.de 
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