Susanne Kilian
Spezialistin für digitale Kommunikation
UN-Dolmetscherin

Als Expertin für Online und Offline Kommunikation auf dem internationalen Parkett, zeigt
Susanne Kilian in Ihren kurzweiligen Seminaren und Vorträgen welche rhetorischen
Werkzeuge inspirieren, motivieren und nachhaltig überzeugen.
Jetzt, da räumliche Nähe fehlt, entscheidet die rhetorische Qualität, weiß Susanne Kilian.
Die Macht der Sprache, Worte, die wirklich wirken, gehören für die UN Dolmetscherin auf
höchster politischer Ebene zum beruflichen Alltag.
Susanne Kilian studiert in Japan, China und Singapur, ist mehr als 15 Jahre als
UNO-Dolmetscherin in Indien, im Nahen Osten, in Europa sowie in den USA im Einsatz.
Täglich erfährt sie dabei, wie schnell es international zu Missverständnissen kommt, wieviel
Zeit und Geld diese kosten. Sie lernt: Communication is key!
Sie gründet das Beratungsunternehmen » Susanne Kilian- lachend leicht lernen« und
vermittelt ihren Kunden das Erfolgsrezept des weltweit gelungenen Auftritts.
Susanne Kilian weiß, wie wir digital sowie international besser verstehen und verstanden
werden, bietet praxisnahe Kommunikationstechniken für Akquise, Präsentationen und
Verhandlungen. Sie zeigt, wie vielseitig das globale Business-Englisch ist, entschlüsselt
kulturelle Codes und ungeschriebene Spielregeln und Türöffner, mit denen wir uns
Wettbewerbsvorteile sichern.«Change your words, change your world» lautet Susanne
Kilians Motto. Sie zeigt, wie sich die Macht der Sprache gekonnt für die Karriere nutzen
lässt. Dabei liegt ihr International Team Building besonders am Herzen, denn Sie erlebt:
Teams die Missverständnisse vermeiden, setzen Ressourcen für die gemeinsamen Ziele
und Erfolge frei. Susanne Kilian ist eine vielgefragte Rednerin, die ihr Publikum charmant
und lebhaft für die Besonderheiten des kommunikativen Miteinanders sensibilisiert.
Kurzweilig und lehrreich zugleich präsentiert sie die Erfolgsfaktoren für digitale und
internationale Auftritte.
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Themenauswahl
· Digital kommunizieren geht anders. Worte, die jetzt wirklich wirken.
· Wir können alles außer Small Talk ? Small Talk ist SalesTalk !
· China - Im Reich der Mitte - mit dabei sein! - mit aktuellem Corona Special
· Team Empowerment

Veröffentlichungen
· Don't let me be misunderstood!, 2015

+49 721 920 982 0
speaker@londonspeakerbureau.de
www.londonspeakerbureau.de

