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Professionelles Sprechen ist eine Voraussetzung für Erfolg im Beruf. 
Stimmtrainerin Monika Hein zeigt, wie man die Stimme in jeder Situation optimal 
einsetzt. 
 
Ob am Telefon, im Meeting, bei einer Präsentation oder Rede − in unterschiedlichen 
beruflichen Situationen sind jeweils andere Sprechweisen notwendig. Wer etwa im 
Gespräch mit dem Chef eine Beförderung erwirken möchte, sollte seine Stimme anders 
einsetzen als eine Führungskraft, die ihr Team auf bevorstehende Umstrukturierungen 
vorbereitet.  
 
Wie man seine Sprechtechnik so optimiert, dass man mit der eigenen Stimme klar 
kommuniziert, verführt und begeistert, zeigt die professionelle Stimmtrainerin Monika 
Hein in ihrem Buch. Mit dem von ihr entwickelten Übungsprogramm kann man sich in 
sieben Schritten auf spielerische Weise die Kompetenzen eines professionellen 
Sprechers bzw. einer Sprecherin aneignen. Dabei verrät die Autorin wichtiges 
Insiderwissen aus der Sprecherszene. Denn von wem ließe sich besser lernen, den Klang 
der eigenen Stimme zu beeinflussen und bestimmte Inhalte ideal zu transportieren als 
von Sprecherprofis? Was etwa macht Synchronsprecher so authentisch? Was gibt 
Nachrichtensprechern ihre Kompetenz? Warum wirken Sportkommentatoren so 
dynamisch und engagiert?  
 
Die Autorin zeigt, was jeder von den Profis für seine Stimmperformance im Alltag lernen 
kann. Das Ziel: Optimierung der Sprechtechnik für klare Kommunikation sowie 
Verführung und Begeisterung mit der eigenen Stimme, um persönliche Ziele zu 
erreichen. Einzigartig sind die zahlreichen ins Buch integrierten Hörbeispiele, die 
demonstrieren, wie professionelles Sprechen funktioniert. QR-Codes ermöglichen den 
sofortigen Zugriff auf das jeweilige Hörbeispiel, um das es im Text konkret geht. Die 
Wirkung der Stimme kann damit unmittelbar nachvollzogen werden. Die kostenlose App 
zum Buch rundet das Training mit einer Aufnahmefunktion für das eigene Üben ab. 
 
Die Autorin 
Monika Hein ist promovierte Phonetikerin und als Sprech- und Stimmtrainerin, 
Sprecherin und Vortragsrednerin tätig. Sie ist zertifizierter Business Trainer und 
Business Coach. Mehr Informationen unter www.monikahein.de 
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