
Mit KÖRPER und SPACHE zu einem STIMMigen Au7ri9! 

Als Mo'vatorin gebe ich Ihren Worten Gewicht! Meine Vision ist: Ihre Stärken zu stärken; Sie dabei zu unterstützen, auf Ihrem Instrument “S'mme” so zu spielen, dass 
andere Ihnen zuhören; Und Sie auf Ihrem Weg, zu einem selbstbewussten, professionellen, erfolgreichen sowie s'mmigen AuJriK zu begleiten, um Ihren ganz persönlichen 
Fußabdruck in der Welt zu hinterlassen. 

Ich unterstütze Sie dabei, 

➡  mit Hilfe der rich%gen Wortwahl, Ihr Durchsetzungsvermögen zu stärken, um sich gegenüber anderen klar zu posi'onieren.  

➡  Ihre ganz natürliche Sprechs%mme zu finden und mit Hilfe eines angenehmen und festen S%mmklangs, andere dazu zu bringen, Ihnen gerne zuzuhören.  

➡  durch einfache S'mmübungen, Heiserkeit zu vermeiden und stets mit einer angenehmen S'mme zu überzeugen.  

➡  Ihre Körpersprache noch ausdrucksstärker zu machen, um in jeder Situa'on souverän zu wirken, und Ihren Gegenüber damit mühelos zu überzeugen.  

➡  Methoden anzuwenden, mit denen Sie entspannt und posi%v bleiben und damit Stress und Nervosität entgegenwirken.  

➡  mit weniger Aufwand, gut verständliche, unterhaltsame und kurzweilige Präsenta%onen/Vorträge zu konzipieren, bei denen Sie als Redner überzeugen und posi'v im 
Gedächtnis bleiben.  

❗ Meine ExperDse 
Kommunika'on ist meine Profession. Ich war fast 20 Jahre als Radio- und Eventmoderatorin für Sender der ARD und den Priva\unk tä'g. Vor vielen Menschen zu sprechen 
und mich entsprechend zu präsen'eren, habe ich von der Pike auf gelernt. Ich weiß, was es bedeutet, wenn alle Blicke auf einen gerichtet sind; wie es sich anfühlt, von jetzt 
auf gleich souverän und überzeugend zu performen; und ich bin Exper'n darin, die rich'gen Worte zu finden, um in möglichst kurzer Zeit, das Wich'gste auf den Punkt zu 
bringen. 

🏋  Meine Erfahrung 
In den vergangenen Jahren habe ich mit vielen Top-FührungskräJen und deren Teams zusammengearbeitet. In Einzelcoachings und Gruppenworkshops haben wir 
gemeinsam daran gearbeitet, in ZukunJ besser und erfolgreicher zu kommunizieren, zu verkaufen, zu präsen'eren und die Visionen der Unternehmen nach außen zu tragen, 
um so deren Ziele schneller zu erreichen und sogar zu übertreffen. 

Ich biete: 

• Individuelle Einzelcoachings 

• Praxisorientierte Gruppen-Workshops 

• Online-Coachings 

www.julialiebing.de / info@julialiebing.de / LinkedIn: julia-liebing / Instagram: @julia_liebing_coaching  
Mobil: +49 163 – 2663280 

http://www.julialiebing.de/
mailto:info@julialiebing.de

