
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
THE STAGE IS YOURS  
lustvoll präsentieren – souverän öffentlich auftreten 
 
 
Je näher der geplante Auftritt vor Publikum rückt, umso unruhiger werden sie. Bin ich 

gut vorbereitet? Werde ich wieder sehr nervös sein? Werde ich die Zuhörer 

beeindrucken und von meinem Vorhaben überzeugen können? 

 

Jeder von uns hat sich diese Fragen schon gestellt. Es gibt ganz wenige Naturtalente, die 

sich vorne hinstellen und das Auditorium sofort überzeugend mitreißen. Dabei ist es gerade 

in der Politik besonders wichtig, Menschen im direkten Kontakt zu überzeugen und seine 

Vorhaben und politischen Ideen und Projekte stimmenträchtig zu verkaufen. Denken sie nur 

an Bürgerinformationsveranstaltungen, Podiumsdiskussionen und auch Gemeinde-

ratssitzungen! Lassen Sie diese wunderbaren Chancen, BürgerInnen und WählerInnen für 

sich und seine Vorhaben zu gewinnen nicht ungenutzt verstreichen. 

 

Ein trockener Mund, das heisere Räuspern und die Tücken der Technik zerstören die beste 

Vorbereitung. Die überladene Präsentation überfordert die Zuseher und sabotiert ihr 

schickes neues Kostüm oder den neuen Boss Anzug, den Sie sich extra für den großen 

Auftritt gekauft haben. 

 

In dem spannenden interaktiven Workinar „THE STAGE IS YOURS - überzeugend 

präsentieren – souverän öffentlich auftreten“  hören Sie worauf es bei einem 

überzeugenden und professionellen Auftritt ankommt und wie man stressfrei und lustvoll 

präsentiert. Wie Sie es in Zukunft genießen können, im Mittelpunkt zu stehen und die 

Aufmerksamkeit ihres Publikums zu bekommen. Wie Sie locker und überzeugend ihr Thema 

präsentieren und Freude am Interesse der Zuhörer haben. Was Sie wissen müssen, damit 

Sie souverän und mit großer Präsenz vor dem Publikum brillieren.  

 

- Stimme vorbereiten – für einen klangvollen und beeindruckenden Einstieg 

- Präsentationen publikumswirksam gestalten – Wirkung von Layout,  

Animation und Farben – Professionalität auf KOMSULT Niveau 

- die wichtige halbe Stunde vor Beginn – Einstimmung und Check 

- der professionelle Umgang mit Equipment und Mikrofonen 

- bewährte Methoden gegen Nervosität 

- kraftvolle Präsenz für mehr Überzeugungskraft 

- Vorbereitung auf schwierige Gesprächspartner - Einzelcoaching 

 

Sie werden in interaktiven Übungen dieses praxiserprobte Wissen gleich im Anschluss 

trainieren. Dabei werden Sie die Tipps, und Methoden praktisch anwenden und sich auf den 

Auftritt vor einer Gruppe und dem Umgang mit Mikrofonen und technischen Equipment  

gewöhnen. Dieses Seminar ist für alle die PolitikerInnen, die vor Publikum souverän 

auftreten und überzeugen möchten, unverzichtbar. 
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In der Teilnahmegebühr sind Seminarverpflegung, Mittagessen und 

Seminarunterlagen inkludiert. 

Die Teilnahmegebühr beträgt von 7 – 10 Teilnehmer 250,- 

Ab der 11. Anmeldung reduzieren sich die Kosten auf 220,- für alle Teilnehmer. 

 

 

 

Einzelcoaching 

 

Ich biete die Inhalte auch in der Form von Einzel- oder Gruppentrainings (max. 4 

Personen) für einen professionellen Präsentationsauftritt vor Publikum und souveräne 

Gesprächs- und Verhandlungsführung in Sitzungen und Besprechungen an. 

Zusätzlich biete ich individuelle Vorbereitung auf spezifische schwierige Gesprächs-

situationen im Anlassfall an. Das diesbezügliche Coaching besteht in der inhaltlichen 

Vorbereitung, der Einstellung auf den Gesprächspartner und der Entwicklung einer 

Gesprächsstrategie. 

 

 
RE-FRAMING, die Methode zum Punkten in der politischen Diskussion: 
 

 der taktische Spielfeldwechsel 
 eigene Argumentation durchsetzen 
 Einwände entkräften 
 Angriffe parieren 
 Wertverbindung zum Publikum aufbauen. 

 

 

Am effektivsten haben sich Einheiten zu jeweils 90 Minuten erwiesen.  

Die Gebühr für eine Einheit beträgt € 180,- .  

 

Es wird keine Umsatzsteuer verrechnet, weil KOMSULT e.U. auf Grund der 

Kleinunternehmerregelung gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG umsatzsteuerbefreit ist. 

 

Ihr Experte und Moderator ist: 

 

Josef Wohlwendt (Jahrgang 1959) ist Gründer und Inhaber von 

KOMSULT.  

Er war viele Jahre im Topmanagement der größten österreichischen 

Bankengruppe tätig. Als Geschäftsführer von Tochterfirmen, als 

Vertriebsleiter für das Leasinggeschäft der Bank und als Landesdirektor 

in Oberösterreich.  

Er stammt aus einer politischen Familie. Der Vater war 22 Jahre Bürgermeister, die 

Schwester langjährige Stadträtin. Josef Wohlwendt war schon in jungen Jahren 
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Spitzenmandatar seiner Heimatgemeinde - Parteivorsitzender der Mehrheitspartei und deren 

Vizebürgermeister -  und hat langjährige Erfahrung als Kommunalpolitiker gesammelt. Später 

lag der berufliche Schwerpunkt deutlicher in der Bank. Aber auch dort gehörte er über 20 

Jahre dem Vorstand der Gewerkschaftsbewegung an und war als Wahlkampfmanager tätig. 

 

Wohlwendt hat sowohl als Politiker als auch Spitzenmanager hunderte Auftritte vor Publikum 

absolviert. Ob bei großen Wahlveranstaltungen und Bürgerdiskussionen oder bei 

Projektpräsentationen vor hunderten Mitarbeitern.  

 

Als seine spannendste Herausforderung in diesem Bereich bezeichnet er eine 

Projektpräsentation in englischer Sprache vor dem erweiterten Vorstand der Bank Austria 

und mittels Videokonferenz zugeschalteten erweiterten Vorständen der Hypovereinsbank 

München und der Unicredit aus Mailand. Das Projekt wurde übrigens genehmigt. 


