
„Stimmtraining-live ist unser Premium-Produkt, 

speziell entwickelt für den Business-Bereich. 

Es handelt sich um ein holistisches 

Kommunikationstraining für den Geschäftsalltag in 

Wirtschaftsunternehmen und Organisationen.“ 



Für jedes Unternehmen ist Stimme ein relevantes Thema. 

  

Kommunikation und Führungsqualität als Schlüsselqualifikationen werden insbesondere 

durch Stimm- und Persönlichkeitsentwicklung in allen Situationen optimiert: 

  

 Kunden- & Mitarbeitergespräche 

 Vorträge & Präsentationen 

 Meetings & Diskussionen 

 Medienauftritte 

  

Übergeordnete Ziele 

 

 Nachhaltige Kundengewinnung & -bindung 

 Motivation & Innovation 

 Stärkung von Teamgeist & Unternehmensidentifikation 

 Gesundheitsmanagement 

  

Einsatzbereiche 

 

 Management & Führung 

 Außendienst & Repräsentation 

 Call- und Service-Center 



Ihr Nutzen  

 

 Sprechen > schöner, deutlicher, gesünder 

 Vortragen > professioneller, gelassener, überzeugender 

 Präsentieren > souveräner, wirkungsvoller, erfolgreicher 

 Verkaufen > persönlicher, erfreulicher, fruchtbarer 

 Selbstbewusstsein > stärker, belastbarer, motivierter 

 Gesundheit > froher, immuner, resilienter 

 Ausstrahlung > kompetenter, charismatischer, sympathischer 

 Positionierung > klarer, stimmiger, effektiver 

 Selbstdarstellung > positiver, kongruenter, mitreißender 

 Einfühlungsvermögen > empathischer, menschlicher, authentischer 

 Beziehungen > effektiver, wertschätzender, nachhaltiger 

  





Das Besondere  

 

…vom außergewöhnlichen Nutzen meines Konzepts  

 

Stimmtraining-live ist mehr als Sprechunterricht oder Stimmbildung. 

Stimmtraining-live ist ganzheitliche Stärkung der Persönlichkeit und 

tiefe, nachhaltige Unterstützung des Menschen für einen starken Auftritt 

in jeder Lebenslage.  

 

Stimmtraining-live ist speziell konzipiert für Menschen, die keine 

professionelle Stimmausbildung benötigen, wie etwa Sänger, 

Schauspielerinnen oder Sprecher. Dieses Konzept ist für Menschen, die 

täglich ihre Stimme einsetzen in der Führung von Mitarbeitenden, im 

Verkauf oder in Meetings und Präsentationen.  

 

Es werden Aspekte behandelt, die maßgeblich sind für die Wirkung Ihrer 

Inhalte und Argumente. Sprache wird in ihrer Komplexität analysiert und 

das Zusammenwirken aller beteiligten Komponenten wird auf einfache, 

anwendbare Formeln herunter gebrochen.  



Warum Businesscoach?  

 

Stimmtraining-live übersetzt das System Stimme in wirtschaftliches Denken und Handeln. Keine täglichen 

Stimmübungen, die nach wenigen Tagen ohnehin niemand mehr macht, sondern nachhaltige Veränderungen im 

Denken führen zu zielführender Veränderung im täglichen Handeln.  

 

Bilder und Erfahrungen aus dem Training helfen, die vorhandenen Kompetenzen in relevanten Situationen 

abzurufen und einzusetzen.  

Trainees werden ermächtigt, Ressourcen selbstbewusst und eigenverantwortlich zu nutzen und in proaktives 

Handeln umzusetzen. Die Gewichtung eines rein physiologischen Stimmtrainings wird verschoben auf eine 

holistische Entwicklung der psychosomatischen Sprachkompetenz.  

 

Die Micro-Pause®, das Kernelement meiner Trainings, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und 

Entwicklung. Wissenschaftlich evaluiert. Diese Essenz ist Gesundheit fördernd und das effektivste Tool in 

der täglichen Kommunikation.  

 



"Wir haben als Unternehmensberatung eine eintägige interne 
Fortbildung mit Herrn Lauten gemacht, mit der wir äußerst zufrieden 
sind. In allen angespielten Bereichen: Atemübungen, Stimmwirkung, 
Körpersprache und Haltung konnten wir viele wertvolle Hinweise 
bekommen. Herr Lauten tritt einfühlsam auf und gibt klares Feedback. 
Eine gelungene Kombination aus Fachwissen und Verständnis für die 
Belange der "Wirtschaft" machen ihn zu einem Sparringspartner, der 
uns in einem stimmigen Rahmen persönliche Rückmeldungen und 
Weiterentwicklung ermöglicht hat."  
 

Holger Schlichting, Geschäftsführer PRAXISFELD GmbH 



Alles eine Frage der Haltung… 

 

Stimme und Körpersprache repräsentieren Ihr Unternehmen. Das wird geklärt. Die Stimme ist der Schlüssel. 

Wie stehe ich zu mir selbst (selbständig), wie zum Kunden, wie zum Produkt? 

 

selbst 

Kunde Produkt 



Nutzen Sie die offenen Module zum Kennen lernen oder zur gezielten Schulung einzelner 

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. 

 

 Stimme & Körpersprache - Tagesseminar 

 Vortragen & Präsentieren - Tagesseminar 

 Mit Sicherheit Auftreten - Tagesseminar 

 Stimmtraining-live –fortlaufender Kurs 

  

Inhouse-Angebote für Ihren speziellen Bedarf: 

 

 Vorträge 

 Gruppentraining 

 Einzelcoaching 

 Ferncoaching 

 Arbeitsplatzcoaching 

 Schulung in Modulen 

 

Stimmtraining-live setzt auf integriertes Lernen: Präsenz-Module werden kombiniert mit 

Medien, Gruppen-Training mit Einzel-Coaching. Eine Maßnahme wird zu einer 

langfristigen Begleitung, um den größtmöglichen Effekt für Ihr Business zu erzielen.  



Fordern Sie jetzt Ihr Exemplar an! 

 



"Wer hier eines der üblichen „Lächeln-Sie-beim-Telefonieren-doch-
einfach-mal-Seminare“ erwartet, wird in der Stimm-Werkstatt herbe 
enttäuscht. Statt dessen ein völlig anderer Ansatz: Die Teilnehmer 
entwickeln in kreativen Übungen und mit viel Spaß in kurzer Zeit 
größeres Bewusstsein für ihren Körper, die Stimme, deren Wirkung 
und die Möglichkeiten der Beeinflussung. Auch skeptische 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tauen schnell auf. So ist das ganz 
nebenbei auch übrigens eine ganz hervorragende Maßnahme zum 
Teambuilding. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich 
jetzt viel bewusster mit sich, ihrer Wirkung und der Wechselwirkung 
mit unseren Kunden, Kooperationspartnern und anderen 
Gesprächspartnern auseinanander. Also, wirklich nur zu empfehlen!"  
 
Regina Lammert, Vorstand Innovation Group AG 



Vereinbaren Sie jetzt Ihren Gesprächstermin… 

 

Anno Lauten & Team 

Fon 0221 6886 37 

Kontakt@AnnoLauten.de  

www.Stimmtraining-live.de 

Industriestr. 131c | 50996 Köln 


