
Das 1x1 des Gesprächsklimas
Michael Rossié hält Vortrag in Gottmadingen

Wirtschaftsprüfer und Steuerbe-
rater Andreas Messmer konnte zu 
seiner bereits siebten Vortrags-
veranstaltung in Gottmadingen 
einladen. Bei der wiederum von 
zahlreichen Mandanten und Ge-
schäftspartnern besuchten Ver-
anstaltung wurde Michael Rossié 
als prominenter Gastredner be-
grüßt.
Rossié, der nahezu 30 Jahren auf 
Bühnen tätig ist, trägt seit 2013 
als zwölfter deutscher Redner den 
Titel Certified Speaking Professio-
nal, eine international anerkannte 
Auszeichnung für Speaker.
Anhand einer Vielzahl von Ge-
sprächssituationen im berufli-
chen wie privatem Umfeld stellte 
Rossié dar, wo überall schwierige 
Gesprächssituationen lauern. Ob 
wir der Kritik eines Kollegen oder 
Partners ausgesetzt sind, ob wir 
unfair angegriffen werden oder 
wir selbst voller Ärger über das 
Verhalten eines Anderen sind, und 
natürlich, wenn wir Forderungen 
stellen und diese in Verhandlun-
gen durchsetzen möchten. 

In genauen Analysen wurde auf-
gezeigt, warum ein Gespräch je-
weils erfolgreich war oder nicht. 
Oft sind es dabei nicht die Worte, 
die zu Problemen führen, sondern 
die Art und Weise, wie etwas ge-
sagt wird. Rossié demonstrierte 
insbesondere diesen Punkt auf-
grund seiner Schauspiel- und 
Berufsausbildung informativ und 
unterhaltsam, so dass alle Teil-
nehmer vom lebendigen Beispiel 
lernen konnten.
Die Besucher wurden angeregt, 
ihr Verhalten in vielen Fällen zu 
überdenken und an schwierige 
Gespräche neu heranzugehen – 
immer mit dem Ziel, besser und 
authentischer zu kommunizieren. 
Abgerundet wurde die Veranstal-
tung durch eine Fragerunde und 
abschließende Gespräche in klei-
ner Runde, bei denen die Teilneh-
mer Ihre Gedanken austauschen 
konnten und das erlernte in ge-
mütlicher Atmosphäre anwenden 
konnten. Weitere Informationen 
zur Veranstaltung unter www.
wsr-messmer.com

Michael Rossié aus München, Gastredner im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Andreas Messmer 
in Gottmadingen
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