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Michael Rossié ist Sprechtrainer,
Coach, Schauspieler und am
vergangenen Dienstag sorgte
er für einen ausverkauften SN-
Saal. Dabei war es schon außer-
gewöhnlich, wenn jemand vom
Fach dem Laien eine „Lektion“
erteilt. Michael Rossié ist je-
mand, der dies auf eine sehr
charmante Art und Weise kann.

Die Teilnehmer des fünften
Vortrags im Rahmen der SN-
Wirtschaftsakademie am ver-
gangenen Dienstag im SN-Saal
zeigten sich begeistert. Schon
der Titel des Seminars, „Schwie-
rige Gespräche – wie Sie gewin-
nen, ohne zu kämpfen“, mach-
te deutlich, wie man in Zwiege-

Viele Gesichter – eine Botschaft
Topreferent von Speakers
Excellence begeisterte das
Publikum bei der
SN-Wirtschaftsakademie
& Führungsimpulse.

sprächen zum Erfolg kommt.
Nur auf emotionaler Ebene las-
sen sich laut Rossié Unklarhei-
ten bereinigen. Sachliche The-
men können nur ausdiskutiert
werden, wenn die zwischen-
menschliche Ebene geklärt ist.
Rossié veranschaulichte seine
Tipps durch gekonnte Mimik
und Gestik. Er weist aber darauf
hin, dass dafür jahrelange
Übung erforderlich ist – Körper-

sprache kann eben nicht schnell
und leichtfertig trainiert wer-
den. Seine Fähigkeiten im Um-
gang mit seiner Stimme hinter-
ließen Eindruck im ausverkauf-
ten SN-Saal. Und nach Eindrei-
viertelstunden gab er den
Teilnehmern eine wesentliche
und konkrete Botschaft mit:
„Achten Sie nur darauf, dass Sie
sind, wie Sie sind. Und seien Sie
dabei ehrlich.“ Im Anschluss

gab’s natürlich noch Drinks und
Snacks, um das Networking an-
genehm zu gestalten.

Am 13. November wird Dr.
Alex Witasek mit „Glückssache
Gesundheit“ die heurige Wirt-
schaftsakademie beschließen.

Kontakt und Buchung:
Telefon: +43 662/83 73 525
karriereforum.eu/wirtschafts-
akademie

Eine Progress-Idee beflügelt die
Salzburger Kulturszene: Park-
scheinautomaten als Werbeflä-
chen im öffentlichen Raum für
die aktuelle Kultur. Bürgermeis-
ter Heinz Schaden, Salzburger-
Rockhouse-Geschäftsführer
Wolfgang Descho und Susanna
Kuschnig sowie Fred Kendlba-
cher, Geschäftsführer der Pro-
gress Werbung, präsentieren
das Rockhouse mit neuem Logo
zum Jubiläum.

„Mit den neuen Werbeflä-
chen bieten wir der jungen Kre-
ativszene in Salzburg neue Öf-
fentlichkeit: leistbar, sichtbar,
motivierend im hochfrequen-
tierten Altstadtbereich“, so
Fred Kendlbacher. Die Initiative
erfolgt in Kooperation mit der
Stadt. „Synergien für alle“, er-
gänzt Bürgermeister Heinz
Schaden. Insgesamt stehen
rund 400 Werbeflächen an den
Parkscheinautomaten zur Ver-
fügung.

Rock, Stop and Park: Zum 20er was ganz Neues!
20 Jahre Rockhouse – und ein Progress-Werbung-Kulturprojekt

Michael Rossié – ein Schauspieler zeigte, was er kann und wir nicht lernen müssen. Bilder: SN/HILZENSAUER

Bürgermeister Heinz Schaden (l.) und Fred Kendlbacher (Zweiter v. l.) gratulieren dem Rockhouse – groß
gefeiert wird am Samstag, dem 19. Oktober, ab 18 Uhr im Rockhouse. Bild: SN/PROGRESS


