
HAT DER LESER
IMMER RECHT ?



          _

Liebe Leserin, lieber Leser,

hat der Leser immer Recht? Vielleicht nicht immer! Es gibt ja auch unwillige, sogar bösartige Leser. Aber 
das sind seltene Fälle. Meistens liegt‘s ja doch am Absender, wenn eine Botschaft nicht richtig ankommt. 
Wir haben für diese kleine Broschüre einmal ein paar solcher Kommunikationsfehler gesammelt – nicht, 
um uns darüber zu ereifern, sondern um davor zu warnen. Wir glauben nämlich, dass gelingende Kom-
munikation anspruchsvoll ist und der professionellen Schulung bedarf. Wir bieten solche Schulungen an. 
Falls Sie daran interessiert sind: Wir freuen uns auf den Kontakt!

Stefan Brunn

SEMINARE | TRAINING | BERATUNG
IMKIS



VENTILSCHRAUBE 
ABSCHRAUBEN. VENTIL 

VORSICHTIG ENTNEHMEN. 
STELLEN SIE VORHER 

AUF JEDEN FALL 
DAS WASSER AB.



Leser lieben Struktur. Viel mehr als phantasievolle Metaphern oder brillante Wortwitze erleichtert Struktur 
ihnen ihre Arbeit. Dazu gehört zunächst natürlich die Reihenfolge von Informationen. Aber auch eine wohl-
überlegte grafische Gestaltung lässt Kommunikation besser gelingen. Welche Instrumente man dabei wie 
einsetzt, das erläutern wir in vielen unserer Seminare.

GUTE STRUKTUR HILFT!



SCHON AUF DEN
ERSTEN BLICK SIEHT MAN, 

DASS DIE SOUNDBOX
DIE ULTIMATIVE 

VERKÖRPERUNG REINSTER 
PERFEKTION IST.



Viele Werbetexte wie der auf der vorigen Seite reihen ein Hochwertwort ans andere. Das wirkt auf viele 
Leser abschreckend. Manche lesen gar nicht weiter, wenn sie das Gefühl bekommen, dass ihnen jemand 
etwas aufschwatzen will. Wie aber rückt man sich und seine Angebote ins rechte Licht, ohne sich zu sehr 
anzupreisen? In unseren Seminaren analysieren wir gute und schlechte Beispiele der Selbstdarstellung und 
geben konkrete Tipps, wie Leser überzeugt werden können.

ZU VIEL WERBLICHKEIT SCHRECKT AB!     



KEIN KOMMENTAR !



Der Spruch „Kein Kommentar!“ ist so weit verbreitet, dass mancher ihn für professionell hält. Aber er sorgt oft 
für unnötigen Unmut. Wenn man mal nichts sagen möchte, gibt es dafür doch viel elegantere Formulierungen. 
In unseren Seminaren üben wir solch schwierige Kommunikationssituationen und trainieren die Teilnehmer 
darin, auch dann professionell zu reagieren, wenn es mal brenzlig wird.   

VIELE ESKALATIONEN LASSEN SICH VERMEIDEN ! 



BEI DER
AUSWAHL UNSERES

SICHERHEITSSYSTEMS
STEHT DIE 

WIRTSCHAFTLICHKEIT  
AN ERSTER STELLE. 



Manche Texte sind so verworren formuliert, dass sich der Autor darin selbst verirrt: Das ist manchmal un-
freiwillig komisch wie im Beispiel auf der vorigen Seite. Meist aber sorgt so ein Stil bloß dafür, dass der 
Leser nicht versteht, was man sagen will. Wie aber erklärt man etwas so, dass andere einen verstehen? 
In unseren Seminaren erläutern wir, welche Mittel dafür zur Verfügung stehen und wie man sie geschickt 
einsetzt. Unfreiwillige Komik ist ja selten das Ziel ...

IM DSCHUNGEL DER EIGENEN PHRASEN





IMKIS 
Am Weinberg 108
47647 Kerken

 Verständliches Schreiben

 Reden schreiben

 Überzeugen mit Botschaft und Ausstrahlung

 Grundlagen der Pressearbeit

 Pressemitteilungen schreiben

 Statement- und Interviewtraining

 Arbeits- und Positionspapiere schreiben

 Schreiben fürs Internet 

 Erfolgreiche Briefe und E-Mails 

 Auffrischung in Rechtschreibung

 Wie erkläre ich es meinem Kunden?

 u. v. m.
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