
Stimme.Status.Rituale.
Alles für Ihr Charisma!

Frauen sind klug, schön und kompetent – doch um erfolgreich zu sein, braucht es das positive
Zusammenspiel von Ausstrahlung, Körpersprache und Stimme, sowie das Wissen über
(Männer)Rituale der Macht- und Statussicherung.

In Meetings wird „frau“ oft nicht gehört und andere verkaufen lautstark die Idee der Frau als
ihre eigene! Erkennen Sie die Status-Spiele und erfahren Sie, wie Sie mit angemessenen
körpersprachlichen und akustischen Musterunterbrechungen stimmig und souverän darauf
reagieren.

Das ist gerade in stark ritualisierten Kontexten sehr nützlich, z.B. in Meetings, in denen
Männer in der Überzahl sind. Durch diesen Vortrag entwickelnd Sie Spaß daran, optisch und
akustisch Raum einzunehmen, und Ihre Stimme zu erheben, sowie auf gleicher Augenhöhe
souverän mitzuspielen.

Nicola Tiggeler (www.stimmeundsprechen-muenchen.de) ist ausgebildete Opernsängerin
und Schauspielerin und steht seit über 25 Jahren auf der Bühne, vor der Kamera und dem
Mikrofon. Bekannt ist sie vor allem auch durch ihre Rolle als Intrigantin in Europas erfolg-
reichster Telenovela „Sturm der Liebe“. Genauso lange schon vertrauen im wahren Leben
Menschen aus den unterschiedlichsten Unternehmen und Bereichen auf Ihre Kompetenz als
zertifizierte Stimmtrainerin. Sie unterstützt ihre Teilnehmer(innen) dabei, die eigene Stimme
und Persönlichkeit weiterzuentwickeln. In ihren interaktiven Vorträgen begeistert sie mit
einer gelungenen Mischung aus Unterhaltung und Profi-Tipps jedes Publikum.

Silke Foth ist Psychologin (www.silke-foth.de) und seit 25 Jahren als Unternehmensberaterin,
Coach und Wirtschaftsmediatorin tätig. Als Beraterin und Coach „im Maschinenraum“ bekam
sie reichhaltige Einblicke in die Rituale und Netzwerke der Arbeitswelt und entwickelte spe-
ziell für weibliche Führungskräfte eine „praktische Anleitung“ für die von Status-Spielen 
geprägte Welt in männerdominanten Unternehmenssystemen. Zum Thema Rituale in der
Business-Welt und Diversity Management ist sie immer wieder als Keynote Speakerin bei
namhaften Unternehmen und Veranstaltungen zu erleben und hat auch schon mehrere 
Bücher dazu veröffentlicht.

Ihr Anliegen ist es, Impulse zu geben, um eine Kultur der Exzellenz und Wertschätzung zu
stärken.


