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Gesprächsführung – Wie Sie mit Rhetorik, Körpersprache, Kommunikation und Schlagfertigkeit künftig bessere und überzeugende Gespräche führen! Sie kennen peinliche Gesprächspausen während des Smalltalks oder
wissen überhaupt nicht, wie Sie ein Gespräch beginnen sollen? Plötzlich wissen Sie nicht mehr was Sie unbedingt loswerden oder antworten wollten? Möchten Sie dies und noch mehr ein für alle Mal beenden und fortan
jedes Gespräch nach Ihren Vorstellungen lenken können?Dann lernen Sie mit diesem Buch exzellente Gesprächsführung! Jeder kennt das Gefühl nach einem Schlagabtausch plötzlich bessere Konter zu finden, peinliche
Gesprächsstille aushalten zu müssen oder aus heiterem Himmel die wichtigsten Gesprächspunkte zu vergessen. Besonders unangenehm ist es zu merken, dass der Gegenüber nicht überzeugt ist und Sie an der Situation in dem
Moment nichts ändern können. Der Grund dafür liegt oft lediglich in der Angst vor Gesprächen oder in zu ungeschickter Gesprächsführung. Lernen Sie mit diesem Buch alle Tipps, Techniken und Strategien, jedes Gespräch zu Ihrem
Vorteil zu lenken!Diesen Ratgeber dürfen Sie nicht verpassen, wenn:Sie Ihren Gesprächspartner nach allen Regeln der Kunst überzeugen wollenSie keine Versagensangst mehr vor Situationen wie Bewerbungsgesprächen, Smalltalk
oder ersten Gesprächen mit den Eltern des Partners haben möchtenSie Rhetorik und Körpersprache beherrschen möchten um Ihre Kommunikation und Schlagfertigkeit zu verbessernSie sich auf jede kommunikative Situation freuen
wollen können, weil Sie künftig statt Angst in jedem Gespräch nur noch das Potenzial sehen beispielsweise neue Freunde zu finden oder gemeinsame Interessen Ihres Gegenübers festzustellenUnd vieles mehr...!Diese Erfolge
verspricht Ihnen das Gesprächsführung Buch:Werden Sie selbstbewusster und selbstsicher, denn Sie werden schnell überraschende Ergebnisse Ihrer überzeugenden Art feststellenLernen Sie mit jeder Art von Gespräch
umzugehen, sodass Sie z.B. wissen an welchen Stellen sie Fragen stellen oder wie Sie Gesprächsanteile verteilen solltenÜberzeugen Sie sprachlich, indem Sie Interesse zeigen und Ihrem Gegenüber das Gefühl vermitteln ein
geschätzter Gesprächspartner zu seinLösen Sie Konflikte oder gewinnen Sie Diskussionen, indem Sie das Gespräch in die gewünschte Richtung lenken und starke Rhetorik beweisenErlernen Sie die Kunst mit jeder Person über alles
Mögliche reden zu können, sodass Sie jeden Smalltalk meistern, neue Menschen kennenlernen oder neue Seiten an bereits bekannten Personen feststellen – und umgekehrt. Und vieles mehr...!Sicher wissen Sie bereits, wie wichtig
gute Gesprächsführung sein kann. Die Ausmaße werden Sie erst gänzlich erahnen, wenn Sie mit dem Wissen dieses Buches überraschend neue und phänomenale Ergebnisse erzielen! Erhalten Sie plötzlich eine Gehaltserhöhung, da
Sie Ihren Chef von sich überzeugen. Finden Sie einen neuen Partner, weil Sie sich trauen begeisternd auf neue Leute zuzugehen, und viele weitere Erfolge. Dieser Ratgeber verspricht Ihnen Motivation aus sich heraus zu kommen und
neue Seiten an sich zu entdecken. Drücken Sie auf „JETZT KAUFEN“; überzeugen Sie sich selbst und ziehen andere in den Bann der Überzeugung! Dieses Buch bringt Ihnen perfekte Gesprächsführung bei!. professionelle
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