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Was kann ein Stimmtraining Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen?
ERFOLGSFAKTOR STIMME

Führungskräfte bekommen ein klareres Bild 

von sich und ihrer Stimm-Wirkung. 

Sie können die Stimme bewusster und 

zielgerichteter einsetzen, um so situativ 

angemessen zu führen, die Mitarbeiter zu 

begeistern und zu inspirieren.

ü erhöhte Motivation der Mitarbeiter

ü angenehmeres Betriebsklima

ü verbesserte Teamleistung
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Was kann ein Stimmtraining Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen?
ERFOLGSFAKTOR STIMME

Vertriebsmitarbeiter können sich noch 

feiner „einstimmen“ auf ihr Gegenüber. 

Sie können ihre Stimme bewusst 

einsetzen, um Vertrauen herzustellen. 

Umgekehrt können sie bei ihrem 

Gegenüber feinste Stimmungs-

Schwankungen sicher erkennen und diese 

im Verkaufsprozess gezielt nutzen.

ü verbesserte Abschlussquote

ü mehr Umsatz

ü vertrauensvolle Kundenbeziehung
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Was kann ein Stimmtraining Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen?
ERFOLGSFAKTOR STIMME

3 Mehr als 20 Mrd. Euro gehen der deutschen 

Volkswirtschaft jährlich abhanden – allein 

durch Erkältungskrankheiten. 

Ein Stimmtraining mit Schwerpunkt Stimm-

Gesundheit kann helfen, dass die 

Mitarbeiter gesund bleiben und weniger oft 

ausfallen.

ü reduzierter Krankenstand

ü Kosten sparen



Was kann ein Stimmtraining Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen?
ERFOLGSFAKTOR STIMME

4 Vorstand und Führungskräfte profitieren, 

indem sie bei Vorträgen, in Meetings, 

Interviews, bei Konferenzen oder 

Präsentationen noch wirkungsvoller 

auftreten und das Publikum leichter 

überzeugen.

ü stärkere Außenwirkung

ü Imagebildung



Was kann ein Stimmtraining Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen?
ERFOLGSFAKTOR STIMME

5 Ein Stimm-Seminar ist im Vergleich zu vielen 

herkömmlichen Hard-Skill-Schulungen 

etwas Besonderes. 

Mit diesem besonderen „Bonbon“ 

Stimmtraining in Ihrem Weiterbildungs-

Portfolio können Sie Akzente setzen und die 

Mitarbeiter „bei Laune halten“.

ü erhöhte Arbeitgeber-Attraktivität

ü höhere Mitarbeiterzufriedenheit



Was kann ein Stimmtraining Ihnen und Ihrem Unternehmen bringen?
ERFOLGSFAKTOR STIMME

6 Servicekräfte profitieren von einem Stimm-

Training, indem sie souveräner mit 

Interessenten und Kunden sprechen, vor 

allem am Telefon. Gerade bei 

Beschwerdeanrufen kommt es darauf an, 

den „rechten Ton anzuschlagen“ und 

ehrlich, wertschätzend – kurz: stimmig zu 

kommunizieren. Ein Stimmtraining hilft 

dabei, dass sich Kunden persönlich 

angesprochen und gut aufgehoben fühlen.

ü verbesserte Kundenbeziehung

ü Kundenbindung



Sie und Ihre Mitarbeiter bekommen Lösungen für Fragen wie …
DIE STIMME WIRKT.

• Wie wirkt meine Stimme? 

… und was nehmen andere von mir wahr?

• Wie setze ich meine Stimme bewusster ein?

… in Meetings, am Messestand, in Kundengesprächen, Akquise-Telefonaten, 

bei Video-Calls und Online-Präsentationen? 

• Wie spreche ich klangvoller und deutlicher?

… um noch besser von den anderen gehört und verstanden zu werden?

• Wie gelingt es mir, in kurzer Zeit effektiv zu entspannen?

…  und dadurch auch entspannter und souveräner zu wirken?



Sie und Ihre Mitarbeiter bekommen Lösungen für Fragen wie …
DIE STIMME WIRKT.

• Wie wärme ich die Stimme auf? 

… und wie setze ich sie ökonomisch ein, damit sie dauerhaft gesund und belastbar bleibt?

• Wie wirke ich authentisch, lebendig und überzeugend?

… so, dass ich stark und selbstsicher auftreten kann?

• Wie gelingt es kostspielige Ausfalltage bestmöglich zu vermeiden?

… Erkältungen, Husten, Schnupfen und Heiserkeit gehören damit nicht länger zum Alltag. 

• Wie kann ich mit meiner Stimme eine vertrauensvolle Ebene herstellen?

… und mich damit entspannter mit Kunden oder Kollegen austauschen?



Sie und Ihre Mitarbeiter bekommen Lösungen für Fragen wie …
DIE STIMME WIRKT.

• Wie gelingt es, andere Menschen leichter zu überzeugen?

… mit meinen Ideen, Produkten oder Dienstleistungen.

• Wie kann ich die Energie von Angst, Aufregung und Nervosität produktiv nutzen?

… und das vermeintlich Negative positiv einsetzen? 

• Wie komme ich in Kontakt mit der eigenen inneren Stimme?

… um gute, stimmige Entscheidungen zu treffen.

• Wie schaffe ich es, ruhig und gelassen zu bleiben?

… auch bei Preisverhandlungen, Beschwerden, Reklamationen oder in Konfliktgesprächen?



Vorträge, Seminare, Webinare, Coachings …
TRAININGS-FORMATE

• Vorträge und Keynotes „Erfolgsfaktor Stimme“

• Inhouse-Seminare Stimm- und Sprechtraining

• Offene Seminare und Workshop-Abende

• Offene Webinare in eigener Online-Akademie – zu den Themen Stimme & Wirkung,
Meditation & Innere Stimme, Mission & Bestimmung

• Einzelcoaching/-Training online und/oder offline

• Live-Online-Trainings für Unternehmen

• Online-Video-Kurs „Erfolgsfaktor Stimme“

• Blended-Learning-Prozesse für Ihre Mitarbeiter



Vielen Dank an …
REFERENZEN – KUNDENSTIMMEN

„Ihr professionelles und engagiertes 
Coaching und Ihre direkte und ehrliche Art 
haben mir geholfen, meine Ziele zu 
erreichen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass auch andere von Ihrem immensen 
Wissens- und Erfahrungsschatz in den 
Bereichen Stimme, Sprechen, 
Kommunikation, Rhetorik und Präsentation 
sehr profitieren können.“

Frank Schad 
Pressesprecher Alfred 
Kärcher SE & Co. KG

„Nach zahlreichen Coachings bin ich heute 
völlig überzeugt von Herrn Beyer. Er hat es 
geschafft mich maßgeblich voranzubringen bei 
Stimme, Rhetorik, Verkaufsleitfaden, 
Argumente, Einwand-behandlung. Meine 
Vertriebsauftritte sind heute spannender für 
den Zuhörer, die Stimme klingt besser, die 
Worte sind maßgeschneiderter, alles ist 
einfacher und passender.“

Marcus Cobisi
Geschäftsführer 
PeDiMa Süd GmbH

„Ich kann Frederik Beyer empfehlen, weil er 
selbst vormacht, wie es geht. Ihm gelingt es 
in kürzester Zeit den „Engpass“ zu finden 
und gezielt daran zu arbeiten. Jetzt, nach 
dem Training, fällt es mir leicht meine 
Stimme bewusster und gezielter einzusetzen 
in der Kommunikation meine Zuhörer mit 
einem lebendigen Vortrag wirklich zu 
überzeugen...“

Jens Prößer
Vorstand Volksbank 
Dreieich



Blogartikel und Video-Tipps unter www.erfolgsfaktor-stimme.com.
TRAINERPROFIL

Frederik Beyer lebt den Erfolgsfaktor Stimme. 
Er hat in Weimar – jeweils mit Diplomabschluss 
– Gesang und Gesangspädagogik studiert, 
parallel dazu in Halle Sprechwissenschaft / 
Phonetik.

Zehn Jahre lang war er Nachrichtensprecher
im MDR-Hörfunk und hat hunderte TV-Dokus 
vertont. Seine Stimme ist zu hören auf Sendern 
wie dem ZDF, SWR, ARTE und VOX.

Für das Institut für Sprechbildung trainierte er 
u.a. Lehrerinnen und Lehrer in ganz 
Thüringen. Er hatte Lehraufträge inne an der 
Universität Erfurt und an der Hochschule 
der Medien Stuttgart.

Von 2016 – 2020 war er Stimmtrainer in 
der Jürgen-Höller-Academy.

Er ist Mitglied und Dozent in der German 
Speakers Association (GSA) und dem 
Verband Deutscher Sprecher (VDS).

Mehrjährige Weiterbildungen & Abschlüsse: 
NLP-Mastercoach (Weimar, 2012) 
und Personal and Spiritual Development 
(London, 2020).

Frederik Beyer leitet regelmäßig Webinare 
und Live-Online-Trainings in seiner eigenen 
Online-Akademie.

Als Sprecher, Sänger und Trainer weiß er 
bestens, was es bedeutet, in einem 
sprechintensiven Beruf zu arbeiten. Noch vor 
15 Jahren hat er unter panischer Auftrittsangst 
gelitten, heute begleitet er Unternehmer und 
Führungskräfte auf dem Weg ihres 
stimmlichen und persönlichen Wachstums.

http://www.erfolgsfaktor-stimme.com/


Ich berate Sie gern!
HABEN SIE FRAGEN?

Schreiben Sie einfach eine Mail 
oder rufen Sie mich an! 

Mail:
post@frederikbeyer.de

Mobil: 
0179 - 13 34 421

Telefon: 
0711 - 912 266 20

mailto:post@frederikbeyer.de?subject=Anfrage%2520Erfolgsfaktor%2520Stimme

