
 

Lerne deine Wirkung kennen, 

und begeistere bei jedem Auftritt.  

Präsenz Workshops für Führungskräfte, Selbstständige und Kreative 

In zwei Workshops lernst du deine Wirkung auf andere und die 3 magic Tools für deine Präsenz.

Workshop Wirkung 

Berlin, 16. März 2023, 14-18 Uhr 

Dein Nutzen:  

Du weißt, wie du wirkst und kannst damit 

arbeiten. 

Workshop Präsenz 

Berlin, 17. März 2023, 10-14 Uhr 

Dein Nutzen:  

Du überzeugst, wie du in jeder Situation mit 

deiner authentischen Präsenz. 

 

Ich zeige dir unter anderem… 

 wie du herausfindest, wie du wirkst. 

 welche Kompetenzen und Fähigkeiten an dir 

wahrgenommen werden, sobald du den Raum 

betrittst. 

 was deine ganz besondere Ausstrahlung und 

deinen persönlichen WOW-Faktor ausmachen. 

 Wie du mit 3 magic Tools jeden Auftritt souverän 

meisterst. 

 

Entdecke, wie du locker und gelassen einfach du selbst sein kannst, gelassen 

kommunizierst und dir in jeder Situation vertrauen kannst. 

 

Deine Investition: 

Beide Workshops: 900 €  Ein Workshop: 600 € 

zzgl. 19% MWSt.  
 

 Melde dich hier an:    

buero@monikaschubert.de  

 



 

 

   Das sagen meine Kund:innen: 

Monika Schubert empfehle ich uneingeschränkt weiter! 

Gesucht habe ich u.a. Unterstützung im gelassenen Auftreten vor Menschengruppen. 

Gefunden und bekommen habe ich allerdings viel mehr.   

      Mark Willekes, Geschäftsführer 

Monika Schubert ist eine einfühlsame Naturgewalt 

Die Zusammenarbeit mit ihr ist befreiend, ermächtigend und im besten Sinne 

herausfordernd.      Ricarda Hauke, COO 

 

Ich habe mich selbst erkannt! 

Ich fand es plötzlich schön, Ich zu sein und zu sehen, meine Wiedersprüche machen 

mich aus. Großartig.     Luisa Wietzorek, Schauspielerin 

 

Ich weiß, wofür ich stehe und was ich nach außen trage. 

Der Workshop war in dem Setting und der Tiefe nochmal eine ganz neue Dimension 

in Sachen Auftritt, Wirkung und Selbstwahrnehmung. 

      Tina Gäbler, Coach & Beraterin 

 

Workshop Wirkung 

Niemand weiß, wer du bist und was du 

beruflich machst. Du bist nur mit deinem 

Vornamen da. Du erhältst von meinen Team 

und anderen Teilnehmenden Bilder und 

Assoziationen zu deinen Eigenschaften, 

Merkmalen und Fähigkeiten. Du selber 

entwickelst ebenfalls Bilder und 

Assoziationen. Du vergleichst Selbstbild und 

Fremdbild und bekommst ein profundes 

Gefühl für deine Wirkung. 

Workshop Präsenz 

Wir nehmen eine Kurzpräsentation von dir mit 

der Kamera auf. Dann lernst du die 3 Magic 

Tools und das Gesetz des freien Storytellings. 

Anschließend wird deine Präsentation 

nochmal aufgenommen. Bei der Auswertung 

siehst du den erstaunlichen Unterschied. Du 

bist einfach lebendig und authentisch. So 

erfährst du, wie du dir vertrauen kannst. Du 

erlebst, dass präsentieren Spaß macht und 

leicht sein kann. 

Maximal 4 Teilnehmende garantieren dir eine intensive, effektive und individuelle Erfahrung. 

Deine Ergebnisse: 

Wissen über deine 

persönliche Wirkung. 

Erfahrung, den Raum 

einzunehmen. 

Begeisterung für deine 

Einzigartigkeit

 

Melde dich hier an:    

buero@monikaschubert.de  

 



 

 

      Dein Coach: Monika Schubert 

Monika Schubert  unterstützt als Coach und Beraterin 

Persönlichkeiten, Teams und Unternehmen in 

Changeprozessen, um Kulturwandel und nachhaltige 

Transformation erfolgreich zu gestalten.  

 

Nach einer Weltreise studierte sie zuerst Soziologie, 

Politologie und Wirtschaft. Doch es zog sie mehr zum 

Theater als zur Wissenschaft. Nach 12 Jahren Bühne 

erkannte sie, dass sie als Coach mehr bewirken kann. 

Seitdem ist sie als selbstständige Unternehmerin 

tätig. Sie coacht Persönlichkeiten, die in der 

Öffentlichkeit stehen und Verantwortung tragen in 

Präsenz, Auftritt, Wirkung und Standing. 

Als ehemalige Schauspielerin ist sie eine 

Menschenkennerin.  

Sie begleitet Top-Entscheider: innen dabei, visionäres 

Leadership zu entwickeln und mit einer 

überzeugenden Persönlichkeit voranzugehen, um 

Herausforderungen zu meistern, Grenzen zu 

überwinden und werteorientierten Kulturwandel auf 

den Weg zu bringen.  

 

 

Die Hauptrolle, 

in deinem Leben spielst du selbst. 

 

Melde dich hier an:    

buero@monikaschubert.de  

 

 


