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Freistellung: 
Gemäß § 37 Abs. 6 i. V. m. § 40 Abs. 1 BetrVG; § 37 Abs. 
7 BetrVG, § 40 i. V. m. § 37 Abs. 1 NPersVG; § 19 i. V. m. 
§ 30 MVG sowie Regelungen MAVO; § 179 Abs. 4 und 8 
SGB IX haben Betriebsrats- und Personalratsmitglieder 
sowie Mitarbeitervertretungen und Schwerbehinder-
tenvertretungen das Recht zur Teilnahme.

Weitere Informationen und Anmeldung bis 
01.08.2019 unter: 
Veranstalter des Seminars der NGG Lüneburg  
ist die Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN  
Niedersachsen Mitte gGmbH
Ansprechpartnerin: Jutta Buchholz
Telefon: +49 (0) 511 12105-25
E-Mail:   jutta.buchholz@aul-nds.de
Anmeldungen per E-Mail an: steffi.koops@aul-nds.de

 
Tagungsort:
Gustav Stresemann Institut e. V.
Klosterweg 4
29549 Bad Bevensen

Beginn: 10:00 Uhr
Ende:    17:00 Uhr

Referent: Moritz Kirchner, Dipl. Psychologe,  
 Kommunikationstrainer, Politikwissenschaftler

Kosten:
Lehrgangsgebühr   356,- € p. P. zzgl.
Tagungspauschale  124,- €
Übernachtung        101,- €
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Verbindliche anmeldung
für die Veranstaltung:
Rhetorik, Verhandlungsführung  
und Betriebsversammlung 

Betrieb

Name

Funktion

Straße

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

Stornobedingungen:  
Wir erkennen die Stornobedingungen an. 
Bei Abmeldungen werden folgende Kosten berechnet: 
- Ab drei Wochen nach Anmeldung bis zu zwei Monaten vor  
  Ver anstaltungsbeginn: 20 % des Basis-preises (max.50,- € als  
  Verwaltungsgebühr). 
- Zwischen zwei Monaten bis einem Monat vor Veranstaltungs 
  beginn: 50 % des Basispreises. 
- Nach weniger als einem Monat vor Veranstaltungsbeginn:  
  100 % des Basispreises.



als Betriebsrat werden an Ihr auftreten und an 
Ihre rhetorischen fähigkeiten hohe ansprüche 
gestellt. Ob in der Verhandlung mit dem arbeit-
geber, im gespräch mit kolleg/innen oder auf 
der Betriebsversammlung, immer entscheiden 
körperhaltung, Redestil, aufbau und Inhalt der 
Rede über die  Wirkung und den erfolg Ihrer Bei-
träge.

Rhetorik - Die Kunst der Rede
unser seminar vermittelt Ihnen das dafür not-
wendige rhetorische Handwerkszeug.  Die we-
sentlichen ziele des seminars sind, Ihnen mehr 
selbstvertrauen, sicherheit, Methoden und pas-
sende formulierungen mitzugeben, um noch ef-
fektiver als Interessenvertreter/in wirksam zu 
werden. Jede theoretische einheit wird mit kon-
kretem Praxisbezug und individualisiertem feed-
back vermittelt. es wird insbesondere auf Ihre 
rhetorischen Besonderheiten im betrieblichen 
und gewerkschaftlichen kontext eingegangen. 

Verhandlungstraining
In einer Verhandlung geht es darum, die eigenen 
Interessen gegen konkurrierende Interessen 
durchzusetzen. Dabei sind die eigene zielstel-
lung, die Verhandlungsstrategie, die entspre-
chende argumentation und der gezielte einsatz 
der körpersprache wichtig. für sie als Betriebs-
rat ist es daher wichtig, die grundlagen der Ver-
handlungspsychologie sowohl zu kennen als 
auch, sie zu beherrschen. 

Über dieses seminarangebot hinaus, orga-
nisieren wir gern auch ein Inhouse-seminar, 
wenn sie ein individuell auf Ihren Betrieb 
zugeschnittenes Angebot benötigen und Ter-
min, Zeit und Ort selbst bestimmen möchten. 
sie formulieren Ihre Wünsche und wir erstel-
len dann ein speziell auf Ihre Bedürfnisse ange-
passtes seminarprogramm.
 
Darin enthalten sind die Organisation und die 
Abwicklung des Seminars wie auch die Vermitt-
lung versierter Referentinnen und Referenten. 
Dabei können sie entscheiden, ob das semi-
nar in Ihren Räumlichkeiten oder in einem pas-
senden Tagungshaus stattfinden soll. 

Wir beraten sie gerne. ein anruf genügt.

Rhetorik, Verhandlungsführung 
und Betriebsversammlung

In unserem seminar werden verschiedene Ver-
handlungstaktiken vorgestellt und praktisch er-
probt.
Die Verhandlungspsychologie wird auf Ihre kon-
kreten Verhandlungsszenarien als Betriebsrat 
angewendet. 

Betriebsversammlungstraining
Die Betriebsversammlung ist das wichtigste 
kommunikationsinstrument des Betriebsrats mit 
der Belegschaft. 
genau deshalb ist es so wichtig, dass sie gut vor-
bereitet ist, eine geplante Dramaturgie hat und 
die jeweiligen Beiträge auch sitzen. auch ist es 
wichtig, sich gegen den arbeitgeber zu behaup-
ten und sich nicht die show stehlen zu lassen.
Wie all dies genau realisiert werden kann, wird 
in unserem seminar vermittelt. 

Schwerpunkte:
•	Persönliche selbstpräsentation
•	Redestruktur und Präsentationsstruktur
•	argumentationstechniken
•	grundlagen der Verhandlungspsychologie
•	einsatz von stimme, Mimik und gestik
•	umgang mit Widerständen und kritik
•	anwendung von Verhandlungsstrategien
•	souveränität in auseinandersetzungen
•	aufbau einer Betriebsversammlung
•	Dramaturgie einer Betriebsversammlung
•	umgang mit einwänden bei der Betriebsver
 sammlung
•	selbstpräsentation des Betriebsrats und seiner 
 erfolge

Inhouse-Angebot:


