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Gekonnte Kommunikation: Wirkungsvolle Worte 

 

 

Wie Sie Menschen durch die Macht  

der Sprache gewinnen: Entdecken  

Sie effektive Texte und zielführende 

Formulierungen 

 
 

"Wer verbal führt, hat meist das Sagen" 

 

Neulich in einem meiner Workshops 

Ein Teilnehmer fragt zum Thema Wortwahl:  

 

"Mal ehrlich, spielt das wirklich eine Rolle, wie ich den Inhalt sprachlich ausdrücke?"  

 

Meine Antwort: "Ja, das spielt eine entscheidende Rolle."  

 

Denn: Es geht um weit mehr, als um Informationen "irgendwie zu vermitteln", "sprachlich zu 

verpacken" oder gar "werblich aufzubereiten" - das letztere wird oft als "Marketing-Gesülze" 

empfunden und ist daher absolut kontraproduktiv.  

 

Menschen durch Sprache gewinnen 

Die Tatsache, dass jemand "lesen und schreiben kann", bedeutet noch lange nicht, dass er das 

auch gut kann.  
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Viele Menschen haben genügend theoretisches Wissen in ihren Gehirnen gespeichert, können 

es aber nicht gut rüberbringen – so wie es andere, erfolgreichere Menschen schaffen.  

 

Anders ausgedrückt: Wissen ist die Grundlage, doch erfolgreich werden Sie dann, wenn auch 

andere in der richtigen Art und Weise von Ihrem vorhandenen Wissen erfahren.  

 

 

 

Ein klarer Wettbewerbsvorteil 

 
 

Nach mehr als 15 Jahren Trainer- und Beratertätigkeit stelle ich fest: Die Personen, die den 

sprachlichen Ausdruck beherrschen, werden als souverän und überzeugend wahrgenommen.  

 

"Der Knackpunkt": Dies erfordert die Bereitschaft, Motivation und Disziplin, das eigene 

sprachliche Know-how konsequent verbessern zu wollen.  

 

Wer aber in der heutigen schnellen, mobilen, vernetzten Welt meint, es nicht nötig zu haben, in 

Richtung Kommunikation etwas dazu zu lernen, hat meiner Ansicht nach schon verloren. 

 

Gute Inhalte effektiv vermittelten 

 

Natürlich brauchen Sie zuerst hochwertigen "Content", denn bei "inhaltlicher Leere" (siehe 

viele soziale Medien) nutzen auch wohlklingende Worte nichts.  

 

Sprache beeinflusst stark, wie sich Menschen fühlen und wie sie handeln. Sie selber 

entscheiden, ob Sie den Schatz der Sprache heben wollen, indem Sie situationsbezogen die 

jeweils beste verbale Version » kennen und verwenden.  
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Bestimmte Worte wirken auf Gehirnzellen fast wie eine psychoaktive Droge. Sie können 

Menschen damit entmutigen – oder ermutigen, begeistern und inspirieren – ja sogar betören  

und verführen.  

 

Viele Bücher und Reden aus der Weltliteratur belegen, dass Sie mit den richtigen Worten 

mental ganze Welten im Kopf Ihrer Leser oder Zuhörer erschaffen können. 

 

Praktische Empfehlungen in einer Broschüre 

Wertvolle praxiserprobte Tipps, rhetorische Optionen und zielführende Formulierungen habe 

ich für meine Leser gesammelt, ausgewertet und zusammengefasst. Die resultierende Broschüre 

kann Ihnen helfen, Ihren Schreib- und Sprachstil zu optimieren und so Ihre Texte und 

Vorträge stilsicher, wirkungsvoll und überzeugend zu machen. 

 

Was besonders guten Anklang findet: Die "deutsch-deutschen Translationshilfen", die 

illustrieren, wie man "indirekte oder negative Worte" ganz leicht in "direkte und positive 

Worte" quasi übersetzt.  

 

Dazu ein Zitat eines Teilnehmers: "Ich bewahre diese Broschüre in der obersten 

Schreibtischschublade auf – und bevor ich eine Email oder Unterlage losschicke, schaue ich 

kurz nach, was Günter dazu geschrieben hat."  

 

Der Nutzen der Expertise für Sie 

Mit den Empfehlungen der Broschüre gelingt es Ihnen leichter: 

- Ihre Ideen anschaulich in Worte zu fassen 

- Ihre Botschaften prägnanter zu formulieren 
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- Ihre Konzepte effektiver zur Geltung zu bringen  

- Ihre Präsentationen wirkungsvoller zu gestalten  

und so Ihre Mitmenschen zu überzeugen.  

 

Gesammeltes, kompaktes Know-how 

Einige ausgewählte Überschriften  

- Sachverhalte positiv ausdrücken 

- Mit aufbauenden Sätzen ermutigen 

- Nutzenversprechende Substantive 

- Wie Sie effektiv nach Lösungen fragen 

- Wie Sie Dinge diplomatisch ablehnen 

Die 14-seitige Broschüre als PDF gratis downloaden »  

 

Fazit 

Machen Sie es wie die erfolgreichen Persönlichkeiten: Lesen und üben, üben, üben. Mehr 

finden Sie in Podcasts, Videos, sowie in Business-Büchern und Fachartikeln. 

 

Mehr 

Zum Textworkshop anmelden:  

www.textworkshop.de 

 

Audio und Video auf:  

https://www.umbachpartner.com/de/gekonnte-kommunikation-wirkungsvolle-worte-waehlen 

 

Newsletter gratis beziehen:   

https://www.umbachpartner.com/de/management-newsletter 


