	
  
	
  

Buchpräsentation: „Kleines Smalltalk 1x1“ sorgt für Kontakte und gute Laune
Magda Bleckmann über die Kunst, Gespräche zu führen und überzeugend zu wirken –
Lesungen in Graz und Kitzbühel
Graz / Kitzbühel, 5. Februar 2014.
Ohne Smalltalk geht es nicht. Kein Bewerbungsgespräch, kein Clubabend und kein privates
Gespräch kommen ohne die kleine zwangslose Plauderei aus. Wie man am besten ins Gespräch
kommt – und im Gespräch bleibt – verrät die Erfolgsautorin, Vortragsrednerin und ExSpitzenpolitikerin Magda Bleckmann in ihrem neuen Buch. „Das kleine Smalltalk 1x1“ ist voll mit
Praxistipps rund um die Themen Kommunikation, Netzwerke und den Karriereförderer Smalltalk.
Das Werk, erschienen im Leykam Verlag, stellt Magda Bleckmann persönlich in Graz und in
Kitzbühel vor.
„Gespräche können und sollen Spaß und gute Laune machen. Wer im Gespräch ist, kann Etwas
über andere lernen, erfahren und von ihren Kompetenzen profitieren – gegenseitig, privat oder im
Business“, fasst Bleckmann zusammen. Mit ihrem Buch möchte sie verdeutlichen, wie erfolgreiche
Menschen Gespräche beginnen und die gewonnen Informationen nachhaltig und zum Vorteil für
beide Seiten nutzen. Sie zeigt, wie Smalltalk gelingt und was es persönlich braucht, um spritzig
und humorvoll zu wirken. Selbstsicherheit, persönliches Wohlbefinden, individueller Stil, die
richtige Einstimmung, Lockerheit und vieles weitere mehr thematisiert sie schwungvoll und
bewegend in ihrem Smalltalk-Werk. „Ein Muss für jeden, der Kommunikation als Wert erkennt und
gerne mit Worten erfolgreich sein möchte.“
Auf 120 Seiten bekommt der Leser Impulse für einen leichteren, launigen Umgang mit Sprache
und erfährt, dass Smalltalk eben nicht nur belanglos sein muss. Das Buch enthält Strategien und
gibt wertvolle Tipps, Gesprächseinstiege können genauso geübt werden wie Eisbrecherfragen und
gekonnte Gesprächsausstiege. Die Expertin für Karriere-Netzwerke verhilft den Lesern zu einer
neuen Qualität der Plauderei, die so schnell zum nachhaltigen Beziehungsdialog werden kann.
Magda Bleckmann präsentiert „Das kleine Smalltalk 1x1“ am Mittwoch, den 5. Februar um 18.00
Uhr in Graz bei TPA Horwarth (Hartenaugasse 6a, 8010 Graz) und am Freitag, den 21. Februar
um 18.00 Uhr in Kitzbühel bei der Capital Bank – Grawe Gruppe AG (Franz-Reisch-Straße 1, 6370
Kitzbühel). Anmeldungen für die kostenfreien Buchpräsentationen sind jederzeit unter
office@magdableckmann.at möglich.
Wer mehr über die Expertin für Erfolgsnetzwerke, Rednerin und Buchautorin („Die geheimen
Regeln der Seilschaften“, „Das kleine Netzwerk 1x1“) erfahren möchte oder sich für ihre Trainings
und Vorträge interessiert, bekommt weitere Informationen unter www.magdableckmann.at.

	
  

	
  
	
  

Hintergrund
Mag. Dr. Magda Bleckmann ist Expertin für Erfolgsnetzwerke. Nach dem Studium der
Betriebswirtschaftslehre ist sie seit vielen Jahren als Rednerin, Lektorin an verschiedenen
Fachhochschulen, als Wirtschaftscoach und Trainerin tätig. Als professionelles Mitglied der
German Speakers Association (GSA) und der Experts Group Kooperation und Netzwerke der
Wirtschaftskammer Österreich lebt sie das, wovon sie spricht. Aufgrund ihrer langjährigen
politischen Tätigkeit besitzt sie ausreichend Erfahrung zum Thema Kommunikation, Motivation und
Netzwerken und begleitet mit diesem umfassenden Wissen Führungskräfte auf ihrem Weg nach
oben.
Mehr Informationen unter: www.magdableckmann.at

Kontakt
Mag. Dr. Magda Bleckmann
Polzergasse 32
A-8010 Graz
Tel. +43 (0) 664-8257777
Mail: office@magdableckmann.at

Für redaktionelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Presseagentur, Spreeforum
International GmbH (Falk S. Al-Omary) unter der Rufnummer 0171 / 2023223.

	
  

