Wirtschaftsjunioren Rems-Murr e.V.

Datum: am 2018-11-10 um
Titel: Trainingswochenende: "Iron Communication"
Liebe Mitglieder,

unser WJ-Kreis bietet Euch ein abwechslungs- und lehrreiches Trainingswochenende \"Iron Communication\" an
(Beschreibung siehe unten). Als Referent konnten wir dessen "Erfinder" René Elsässer (WJ Osnabrück) gewinnen.
Das Training findet von Samstag den 10. November (Beginn um 8:30) bis Sonntag den 11. November 2018
(gemeinsames Mittagessen ab 13 Uhr) auf der Burg Waldenstein (www.burg-waldenstein.de, ca. 30 Minuten Fahrt
von Waiblingen) statt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt.

Anmeldungen erfolgen bitte ausschließlich über den internen Bereich unserer Homepage. Die Rechnungen werden
über die IHK versendet.
Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 140 pro Person und beinhaltet das Training, eine Übernachtung vor Ort, zwei
Mittagessen und das Abendessen am Samstagabend.

Da das Trainingswochenende auch der Teambildung dienen soll, haben wir Einzelzimmer auf der Burg gebucht. Im
Gegenzug für den vergünstigten Preis erwarten wir, dass sämtliche Teilnehmer bitte auch tatsächlich vor Ort
übernachten.

Wir freuen uns auf ein spannendes Trainingswochenende!

Viele Grüße
Francesco und Mario

Iron Communication

Eiserne Kommunikation? Was soll das denn? Wir trainieren das Kommunizieren - aber nicht nur eine Disziplin,
sondern wie beim Iron Man. Wir alle sind Kommunikationssportler, ob privat, öffentlich oder im Job. Überall wirken
wir. Mit Worten, Gestik oder dem Verhalten. Soweit nichts Neues. Einige gehen zum Rhetorikseminar, andere
Lesen Bücher über Körpersprache oder besuchen Seminare für Gruppenarbeit...

Dies geht auch kompakter und über einen längeren Zeitraum garantiert sehr wirkungsvoll: mit Iron Communication!
Sämtliche angesprochenen \"Disziplinen\" und auch einige mehr werden in Gesamtheit oder thematisch einzeln in
der Gruppe geübt und in diesem vertrauten Kreis auch besprochen. Der Spaß kommt nicht zu kurz, und dem
vermeintlich angestaubten \"Image\" des elitären Debattierens treten wir mit witzigen Themen und lockerer
Atmosphäre erfolgreich entgegen.

Wenn Du Lust hast besser Reden zu können, generell mal üben möchtest vor anderen zu sprechen,

Wirtschaftsjunioren Rems-Murr e.V.
Rückmeldungen im vertrauten Kreise über die Fremdwahrnehmung bekommen oder das Reden als Sport
betreiben möchtest - wir freuen uns auf Dich! Einsteiger und wie auch erfahrene Redner kommen gleichermaßen
auf Ihre Kosten, da dieses Training flexibel auf viele Belange eingehen kann.

