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Rhetorik ist gut, und es ist eine 
Kunst, diese zu beherrschen. 
Lesen Sie auf den ersten bei-
den Seiten, wie Sie darin ein 
Ass werden.

Termine alle im Griff? Auf Seite 
3 habe ich Ihnen eine Hilfestel-
lung für den Umgang damit 

Der Abschwung ist im Gang, 
und Sie sollten sich die Lie-
feranten sichern. Auf Seite 4 
steht, wie es trotz Flaute mög-
lich ist, erfolgreich zu bleiben.

Führung ist gut, wenn man sie 
beherrscht. Die Seiten 6 und 7 
geben Ihnen Tipps und Tricks.

Seite 8 nimmt sich des Themas 
der schwierigen Zulieferer an 
und zeigt, wie mit diesen wäh-
rend der Verhandlung umzuge-
hen ist.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Rhetorisch 
gut!

Thorsten Holtwick (Hrsg.)
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Wichtig dabei zu wissen ist, dass je-
der Mensch die Grundeigenschaften 
der Kommunikation von Kindheit 
her erlernt hat und mit der Zeit im-
mer weiter ausbaut und geschickter 
darin wird. Vorausgesetzt, das Um-
feld ist normal und von Krisen und 
anderen Unwürdigkeiten verschont. 
Natürlich könnten Sie einen Kurs 
belegen und sich diese Eigenschaf-
ten in einem Zwei-Tages-Kurs erklä-
ren lassen. Jedoch wird die Wirkung 
nachlassen, sobald Sie der Alltag 
wieder hat. 

Daher empfehle ich eine Dauerübung 
daraus zu machen und jede Gelegen-
heit zu nutzen, um die Rhetorik des 
Gesprächs, des Vortrags oder einer 
Besprechung zu üben. Denn nur so 
kommen Sie zu einer wahren Meis-
terschaft.

Termine im Griff

Verändern Sie Ihre Einstellung 
Jeder kennt diese Situation, auch Sie 
als Einkäufer. Sie müssen eine Rede 
oder einen Vortrag halten und sofort 
macht sich eine Angst bzw. Beklem-
mung in Ihrem Inneren breit. Vor an-
deren zu sprechen ist eine Stress-
situation, das ist normal, denn der 
Körper schaltet um auf Flucht und 
Sie bekommen Atemnot, Herzrasen, 
schwitzende Hände und Lampenfi e-
ber. Alles nichts Beunruhigendes, ein 
ganz normales Verhalten, die Natur 
hat das so eingerichtet.

Jedoch ist bekannt, dass die Angst 
vor der freien Rede eine Erziehungs-
sache und somit eher anerzogen ist. 
Mit der Kunst der freien Rede wird 
bei der Person, die sie beherrscht, ein 
hohes Maß an Eloquenz erwartet, be-
dingt auch dadurch, dass meist Per-
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Aus dem Inhalt

Rhetorik ist auch im Einkauf 
ein wichtiger Punkt, um 
erfolgreich zu verhandeln 
Kommunikation und das Reden miteinander über etwas und von etwas, 
sind eine grundlegende Eigenschaft des Menschen. Bei der täglichen 
einkäuferischen Tätigkeit ist es ebenfalls sehr wichtig und Sie müssen 
das gut beherrschen. Denn reden heißt in diesem Fall auch verhandeln. 
Wichtig dabei ist, dass man nicht irgendetwas daherredet, sondern dass 
das Gesagte auch Hand und Fuß hat.


