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„Trainings bringen nichts!“
„Coaching ist reine Zeitverschwendung!“
„Weiterbildung ist rausgeschmissenes Geld!“
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Vorstellung

Andreas
Klement

Vermutlich wundern Sie sich über diese 
Statements einer Person, die tagtäglich 
in dieser Branche unterwegs ist.

Seit 2004 beschäftige ich mich nun mit dem  
Thema Personalentwicklung. In dieser Zeit habe 
ich viele Personalentscheider/-innen, Teilneh-
mende und auch andere Trainer /-innen erlebt. 
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass Weiter-
bildung immer dann fehlinvestiert ist, wenn 
Standardkonzepte auf fehlende Praxiserfahrung  
treffen.

 Leadership & Business Change Expert 
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„Erfolgsmechanismen aus 
dem Sport“ Ist das neue 
Buch von Andreas Klement.

Dieses Buch ist perfekt für:
 
Menschen die konkrete Strategien für 
ihren Führungsalltag brauchen.

Menschen die einen Blick hinter die 
Strategien der Champions werfen 
wollen.

Menschen die Erfolgsmechanismen 
aus dem Sport in ihr Leben übertra-
gen möchten.

Expertenwissen zu den Themen: 
Consulting / Vorträge / Leadership meets Sports
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Ob die Mitglieder eines 
Teams privat befreun-
det sind und sich gut 
verstehen, ist für des-
sen Leistungsfähigkeit 

erst einmal nebensächlich. Im Kern 
geht es um den unternehmerischen 
Erfolg und der verlangt eine Profes-
sionalität, die persönliche Interessen 
einem gemeinsamen Ziel unterordnet 
– ganz genau wie beim Mannschafts-
sport. Nur wenn jeder seine Aufgabe 
erfüllt, zeitgleich aber alle anderen 
Teammitglieder im Auge hat, entsteht 
ein leistungsstarkes Team, in dem alle 
am gleichen Strang ziehen. 

Teambuilding und Mannschaftssport  
– was haben sie gemeinsam?

1998 wurde der 1. FC Kaiserslautern 
deutscher Meister – als Wiederaufstei-
ger aus der 2. Bundesliga. Zwei Jahre 
zuvor hatte Trainer Otto Rehhagel ein 
zerstrittenes Team übernommen, viele 
Spieler hatten ihren sportlichen Zenit 
bereits überschritten. Dennoch ge-
lang es ihm, eine Einheit mit starkem 

Wir-Gefühl zu formen – und das war 
ausschlaggebend für die folgende Sie-
gesserie. Otto Rehhagel wiederholte 
das später mit der griechischen Natio-
nalmannschaft und führte diese zum 
Europameistertitel.

Leicester City, 2015/2016: Wie aus 
dem Nichts wurde der kleine Verein 
Meister der englischen Liga und stahl 
Fußballgiganten wie Manchester Uni-
ted die Show. Unorthodoxes Scouting 
und viel Geduld beim Teambuilding 
waren der Schlüssel zum Erfolg.

Die Beispiele haben eines gemein-
sam: Die Mannschaften starteten von 
einer Außenseiterposition und mit 
geringen finanziellen Ressourcen. Was 
also machte den Erfolg aus? Die Studie 
„Cohesion and Performance in Sport: 
A Meta-Analysis“  („Journal of Sport 
and Exercise Psychology“, 2002) hat 
gezeigt, dass der Zusammenhalt einer 
Mannschaft die Leistung des Teams 
entscheidend beeinflusst. Die Meta-
studie untersuchte 46 Studien aus ver-
schiedenen Sportarten und machte 
dabei zwei Erfolgsfaktoren aus: Team-
geist, also der soziale Zusammenhalt 

im Team, und Teamwork, das Hinar-
beiten auf ein gemeinsames Ziel. Da-
raus entsteht in einem dynamischen 
Prozess der Kitt, der ein Team zusam-
menhält. Experten sprechen hier von 
der sogenannten Gruppenkohäsion. 
Erfolgreiche Teambuilding-Maßnah-
men müssen beide Aspekte – Team-
work und Teamgeist – mit einbezie-
hen. 

 Teamgeist statt Ego‑Spieler

Greifen wir noch einmal auf das 
Beispiel der Fußballmannschaft zu-
rück: Für den Erfolg braucht es mehr 
als das Können der einzelnen Spieler. 
Was nutzt ein guter Stürmer, wenn 
die Verteidigung jeden Ball durch-
lässt? Wer einen Mannschaftssport 
gespielt hat, ist sicher einmal dem 
Typ Ego-Spieler begegnet: Überzeugt 
vom eigenen Talent meint dieser, al-
lein über das Feld stürmen zu müssen 
– auf Kosten des ganzen Teams. Im 
Business ist das genauso. High-Perfor-
mer helfen nicht weiter, wenn sie nicht 
im Team agieren können. Echte Team-

player nutzen die Stärken der Kollegen 
und fangen ihre Schwächen auf.  An 
der Spitze eines erfolgreichen Teams 
steht zudem ein Teamleader, dem die 
anderen vertrauen – wie das Beispiel 
Otto Rehhagel gezeigt hat.

Übertragen auf die Wirtschaft heißt 
das: Erfolgreiche Teambuilding-Maß-
nahmen stellen beide Aspekte – die 
Zusammenarbeit im Team und ein ge-
meinsames Ziel – in den Mittelpunkt. 
Teambuilding-Konzepte sollten da-
her sowohl die Aufgaben im Team, 
als auch die soziale Struktur und das 
Miteinander adressieren. Ein gutes 
Team braucht einen starken Leader, 
festgelegte Rollen, gemeinsame Werte 
und Ziele, eine gute Kommunikation 
und das Gefühl einer Mannschaft an-
zugehören, bei der man sich auf jedes 
Mitglieder verlassen kann. Nur wenn 
Teamwork, Teamgeist  und Ziel-
orientierung Hand in Hand gehen, 
entstehen der dringend notwendige 
Zusammenhalt und damit die Leis-
tungsfähigkeit für den Erfolg. Motiva-
tion kann Berge versetzen. 

 Teambuilding: 
 Was können Unternehmen   
 vom Leistungssport lernen? 

www.leadership‑meets‑sports.de

LEADERSHIP & BUSINESS CHANGE EXPERT

ANDREAS

Seit 2004 beschäftige ich mich nun mit dem Thema Personalent-
wicklung. In dieser Zeit habe ich viele Personalentscheider/-in-
nen, Teilnehmende und auch andere Trainer /-innen erlebt. Mei-
ne Erfahrung hat mir gezeigt, dass Weiterbildung immer dann 
fehlinvestiert ist, wenn Standardkonzepte auf fehlende Praxiserfahrung  
treffen.

Warum ist es für Projektmanager  
hilfreich, Schach zu spielen?  
Was können sich Unternehmen im  
Hinblick auf ihre Werte vom  
FC Bayern München abschauen?  
Und was hat es mit der Feldquote auf sich? 
Aus welchen Gründen es manchmal effizienter 
ist, Top-Performer durch mittelmäßig begabte 
Spieler zu ersetzen, und dass Führungskräfte die 
Verpflichtung haben, eine ordentliche Fehlerkultur 
vorzuleben, das sind nur einige der überraschenden 
Fakten, die Sie in meinem Buch finden werden.
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Auszüge aus dem Buch  
von Andreas Klement!

Das Thema Leadership und Verbindung mit Spitzensport inspierier-
te Andreas Klement schon während seiner ganzen beruflichen Lauf-
bahn. Gemeinsam mit Günter Volz gründete er im Jahr 2017 die Marke 
„Leadership meets Sports“. Die sich darauf konzentriert, die Erfolgs-
faktoren aus dem Spitzensport in die Wirtschaft zu übertragen.
Seit 2019 ist die Marke „Leadership meets Sports“ in die alleinige 
Rechte von Andreas Klement übergangen.

BEGEISTERUNG



REDEN kompakt • Ausgabe 02/2020 • www.reden.dewww.reden.de • REDEN Kompakt • Ausgabe 02/2020 98
LEADERSHIP & 
BUSINESS CHANGE EXPERT

ANDREAS

Das LMS-ExpertenTEAM 

Das #lmsfeeling Inhouse

Selbstverständlich können Sie auch das LEADERSHIP meets Sports Training für 

Ihre Führungskräfte und/oder Mitarbeiter buchen. Wer sich mit Andreas Klement 
die Bälle zuspielt besprechen wir mit Ihnen individuell. Wir finden den richtigen 
Erfolgscoach!

Die #lmsmoderation

Sie überlegen eine Veranstaltung für Mitarbeiter oder Kunden zu machen und sind 

auf der Suche nach einem Moderator, den Sie fordern können und der Ihre Zuhörer 
inspirieren und bereichern kann. Die Chancen stehen sehr gut, dass das gelingt. 
Annika Zimmermann und Andreas Klement sind die #lmsexperten mit Gelingga-
rantie.

 Der #lmsspeak 

Der Impulsvortrag „Erfolg beginnt im Kopf – Misserfolg aber auch“, zeigt Ihnen 
eindrucksvoll auf, worin der Unterschied wirklich liegt. Seit vielen Jahren ein High-
light für erfolgsorientierte Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen- ob 
Unternehmer/-innen, Führungskräfte oder Mitarbeiter/-innen: Der inspirierende 
Vortrag bewirkt eine aufbauende und nachhaltige Verbesserung des unternehme-
rischen Erfolgs und der Auseinandersetzung von Zielen und Identifikation, Kom-
munikation und Motivation.

Das #lmsfeeling Sales

Ihre Vertriebsmannschaft braucht frischen Wind! In seinem Vortrag spricht And-
reas Klement über Strategien der Champions, Parallelen von Profisport und Ver-
trieb, das Erreichen von Zielen und was Erfolg wirklich ausmacht. Freuen Sie sich 
auf einen authentischen und inspirierenden Vortrag.

www.leadership‑meets‑sports.de

„Auf mich können Sie zählen!“
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Andreas Klement erlang an der Uni-
versität Degendorf den Titel HR 
BUSINESS PARTNER.
Seine Abschlussarbeit verteidigte er 
zu dem Thema »Implementierung 
einer Inhouse-Akademie«. Dadurch 
etablierte er sich zum strategischen 
Sparringspartner für ganzheitliche 
Personalentwicklungsmaßnahmen 
in Unternehmen. Neben seinem 
Unternehmen kooperierte er mit ei-
ner Trainings- und Beratungsgesell-
schaft. Nach kurzer Zeit zählte er 
zu den Managementpartnern. Dort 
erhielt er sechs Awards für höchste 
Qualität und sieben Auszeichnun-
gen für höchsten Umsatz. Paral-
lel dazu wurde er internationaler 
Unternehmensberater, Traineraus-
bilder und Business Change Expert 
durch die Gesellschaft Kienbaum 
Consulting. 

HUMAN RESOURCES 
- FOCUS AUF DEN 
MENSCH

Seine weitreichenden Kenntnisse 
hat Andreas Klement im Vertrieb 
und Marketing eines Chemiekon-
zernes gesammelt, wo er für die 
Großkundenbetreuung in Südost-
europa zuständig war. Die Erfah-
rung sind branchenübergreifend 
und reichen von der Industrie über 
das Dienstleistungsgewerbe bis zur 
Finanzwelt.
Im Jahr 2005 gründete Andreas Kle-
ment »Andreas Klement Vertriebs-
training«. Gemeinsam mit Ulrich 
Zimmermann entwarf er das ein-
zigartigen Konzept »Kaufen Lassen 
statt verkaufen müssen« und war 
schnell der gefragte Mann für pra-
xisorientierte Vertriebstrainings.
Dieser Erfolg führte zu gemeinsa-
men Veranstaltungsreihen in mehr 
als 90 Genossenschaftsbanken. 

INTERNATIONAL

Ausgehend von schnelllebigen 
Marktveränderungen und demo-
grafischem Wandel, der eine Flexi-
bilität der Mitarbeiter in Unterneh-
men erfordert, entwickelte Andreas 
Klement 2015 mit Pro Change 4+, 
einen Kompass der Veränderungs-
prozesse steuert. Das Motto »In 
Veränderungsprozessen geht es um 
Kapieren und nicht um Kopieren« 
war geboren. 
Nach 4 Phasen ist das Ergebnis in 
Veränderungsprozessen – Effizienz-
steigerung, Nachhaltigkeit und ein 
Entwicklungsplan.

PRO CHANGE4+®

Andreas Klement übernahm als 
Dozent Lehraufträge an der Indus-
trie- und Handelskammer sowie 
am Berufsförderungswerk. Unter 
anderem hielt er Vorlesungen zum 
Thema „Blended Learning in der 
Personalentwicklung“ sowie „De-
mographischer Wandel in Unter-
nehmen.

Kurzzeitig beschäftigte  sich And-
reas Klement gemeinsam mit dem 
Center for Business Ethics (CBE) 
an der Goethe Universität mit Ana-
lysen von Veränderungsprozessen 
und deren Wirkung, bezogen auf 
Verhalten, Einstellung, Interventio-
nen und Prozesse sowie der Evalua-
tion von kurz-, mittel,- und langfris-
tigen Veränderungsprozessen. Seit 
2020 kooperiert Andreas Klement 
mit der University of Applied Scien-
ces Europe.

LEHRAUFTRÄGE

Durch die thematische Verschmel-
zung von Personalentwicklung, Trai-
ning und Consulting entstand 2012 
das Unternehmen Andreas Klement 
| Personalentwicklung »Strategien 
für Ihren Erfolg« 
Für namhafte Unternehmen im In- 
und Ausland gestaltet und begleitet 
er Veränderungsprozesse. 
Insbesondere die Authentizität ist 
für ihn ein unerlässliches Gut. Sich 
nicht verbiegen zu müssen und so 
die authentische Nähe zum Kunden 
vor Ort zu halten ist der Mittelpunkt 
einer jeden Personalentwicklung. 
Die Mixtur zwischen traditionellen 
Werten und modernen Herange-
hensweisen machen das Bild kom-
plett. 

DIE MISCHUNG 
MACHT ES

www.leadership‑meets‑sports.deAndreas Klement
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www.leadership‑meets‑sports.deAndreas Klement & Annika Zimmermann

           Duo mit 

Gelinggarantie
Annika Zimmermann & Andreas Klement

GE
LINGGARANTIE

GELINGGARANTIE

DOPPE LTE

Vielseitig und Professionell 
für Ihre Live-Events, Kundenveranstaltungen, Teambuilding, Shows und mehr.

Die Moderation mit 
Gelinggarantie
Sie überlegen eine Veranstaltung für Mitarbeiter 
oder Kunden zu machen und sind auf der Suche 
nach einem Moderator, den Sie fordern können 
und der Ihre Zuhörer inspirieren und bereichern 
kann. Jemanden der die Stimmung des Publikums 
einfangen kann und innerhalb weniger Sekunden 
auf die Situation reagiert. Die Chancen stehen 
sehr gut, dass das gelingt. Annika Zimmermann 
und Andreas Klement sind das Moderations-Duo 
mit Gelinggarantie. Kompetent und unterhaltsam 
mit dem Blick für das Wesentliche.

Das Medientraining mit  
Gelinggarantie   
Authentisch, ehrlich, individuell und schonungslos

Sie sind nicht nur das Gesicht, sondern auch die Stimme 
ihres Unternehmens, ihrer Organisation, ihres Vereines und 
ihrer Partei. 
Ihr Umgang mit den Medien ist ein entscheidender Faktor 
für den Erfolg. Ganz egal, ob Presse, TV, Radio oder interne 
Veranstaltung – Ihre Story muss sitzen. Mit Annika Zimmer-
mann und Andreas Klement erarbeiten Sie Ihre Präsenz und 
Wirksamkeit in der Öffentlichkeit.

Alle
 Tipps 

vo
n ec

hten
 

Pr
ofi
s!

Storytheater-Methode
Sie feilen mit Annika Zimmer-
mann und Andreas Klement 
an Ihrer perfekten Story. Sie 
lernen, wie Sie ihre Botschaft 
überzeugend und wirkungs-
voll platzieren.

Persönliche Wirkung
Sicherheit im Auftreten, Au-
thentizität, Mimik und Gestik 
sind entscheidende Erfolgs-
faktoren für ihre gelungene 
Kommunikation. Wir legen 
Wert auf ihre persönlichen 
Wirkung und Souveränität.

Krisenmanagement
Die Gefahren und Fallstricke 
der heutigen Medienwelt er-
kennen und im Rampenlicht 
souverän bestehen. Wir trai-
nieren mit Ihnen schwierige 
Situationen, harten Interviews 
oder unfairer Gesprächsfüh-
rung.

So sind Sie gerüstet für die 
härtesten Fragen.
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Darauf können Sie bauen

Offenheit
Sollte sich im gemeinsamen Gespräch zum Thema Personalentwicklung die Einschät‑
zung ergeben, Ihr Geld sei falsch investiert, dann können Sie auf meine ehrliche Mei‑
nung bauen.

Vorausschauende Planung
Seminarzeiten sind begrenzt und es wird keine Zeit verschwendet.

Praxisnähe
Auf Sie zugeschnittene und angepasste Trainings führen dauerhaft zum Erfolg.

Ganzheitlichkeit
Von der Vision zur Umsetzung: Ein eigenes und einzigartiges Erfolgssystem entwickeln, 
das zu Ihnen selbst und zum Unternehmen passt.

Vision
Die Verbindung werteorientierter Unternehmensführung mit der Begeisterung für das 
eigene Selbstverständnis beim Kunden.

Kreativität
Die Verbindung von traditionellen Werten und modernen Vorgehensweisen. Praxiser‑
probte Konzepte werden stetig weiterentwickelt. Kontinuierliche Weiterbildung schafft 
Augenhöhe, Kreativität schafft Emotion und Innovation.

Strategie
Ganz bewusst nicht nur an den nächsten Schritt denken, sondern vorausschauend und 
vollständig auch die darauffolgenden Schritte betrachten.

Nachhaltigkeit
Ziel ist es, das Bewusstsein und die Wirksamkeit der Teilnehmenden zu erhöhen und 
etwas sinnstiftendes und Dauerhaftes zu hinterlassen.

Authentizität
Ein unerlässliches Gut: Sich nicht zu verbiegen und so die authentische Nähe zum Kun‑
den zu halten, wird zum Mittelpunkt jeder Personalentwicklung.

www.leadership‑meets‑sports.deAndreas Klement
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Clubtreffen

 Germany's Best  
 Leadership 
 & Business Trainers 

Auszeichnung vom Discover Germany Magazine, März 2020
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 reden  präsentieren  begeistern 

Das bekommst du im Club:
• Ein eigenes Netzwerk aus Speakern und Experten in Deutschland.
• Intensive und effektive Mastermind‑Gruppen.
• Auf Wunsch persönliches Mentoring/Coaching.
• Wertvolle Kontakte mit Gleichgesinnten, die mit Geld nicht zu bezahlen sind.
• Regelmäßige „Special‑Act” Praxisveranstaltungen und Online‑Webinare.
• Best‑Practice‑Strategien für Redner*innen, die du bei Google nicht findest.
• Eine Community zum Mitgestalten.
• Ständige Impulse zur Weiterentwicklung über Videos, Audio, PDFs u. v. m..
• Maximale Mobilität durch unsere Premium App.
• 100 % Flexibilität: Zugang zur Community 24/7 an 365 Tagen im Jahr.

Der Club der Redner ist etwas für dich, wenn:
• du haupt‑ oder nebenberuflich als Trainer/in, Redner/in, Dozent/in oder Experte/in arbeitest.
• du im Arbeitsalltag oder als Selbstständige/r regelmäßig vor Menschen sprechen willst oder musst.
• du dich mit anderen Speakern über ihre Erfahrungen austauschen und Tipps & Tricks erhalten willst.
• du dich rhetorisch oder als Speaker‑Persönlichkeit weiterentwickeln willst.
• du Foto‑ und Videomaterial für deine Außenwerbung brauchst!
• du lernen willst, wie du dich so vermarktest, dass du öfter für Vorträge gebucht wirst.
• du generell als Redner/in erfolgreich werden möchtest.
• du an deiner Bühnenpräsentation feilen möchtest.

Werde auch du 
Clubmitglied!

Club der Redner
 Reden – Präsentieren – Begeistern 
 und mit anderen gemeinsam wachsen 

Der Mensch ist ein Bezie-
hungswesen: Menschen 
lernen und wachsen 
am besten zusammen 
mit anderen Menschen. 

Aus diesem Grund haben wir 2020 
den „Club der Redner“ ins Leben ge-
rufen.

Der „Club der Redner“ ist ein Netz-
werk und eine Online-Community für 
neue und etablierte Speaker, Trainer, 
Experten, Dozenten, Vertriebler, Ver-
käufer, Coaches und alle, die beruflich 
vor Menschen sprechen oder präsen-
tieren wollen bzw. müssen.

Wir bilden eine Gemeinschaft aus 
Redner*innen, die sich gegenseitig 
helfen und unterstützen. Durch unsere 

Mentoring- und Mastermind-Grup-
pen im Netzwerk soll jedes Mitglied 
mit der Zeit immer besser vor Men-
schen reden, hochwertiger präsentie-
ren und andere nachhaltiger begeis-
tern können. Daneben geht es auch 
um die professionelle Vermarktung 
der eigenen Person und die Verbesse-
rung der eigenen Sichtbarkeit. Letzt-
endlich sollen alle Mitglieder durch 
das Netzwerk wirksamer werden und 
– sofern sie selbstständige Redner*in-
nen sind – öfters gebucht werden.

Und so wird aus der Verbindung 
unserer beiden Bereiche „Wir machen 
Redner“  und „Club der Redner“ eine 
perfekte Umgebung, um dich im Be-
reich des „Professional Speaking“ vom 
ersten Schritt bist in den langjährig er-

fahrenen Berufsalltag umfassend be-
gleiten zu lassen.

In einer Welt, die sich scheinbar im-
mer mehr abgrenzt, setzen wir durch 
das Gemeinsame einen kräftigen Kon-
trapunkt – hin zu mehr Werten, Liebe 
und Erfolg.

In dieser Broschüre findest du alles 
zum Club der Redner und den mög-
lichen Mitgliedschaftsmodellen. Egal, 
ob du schon viele Jahre redest oder ge-
rade frisch anfängst – wir freuen uns, 
wenn wir dich als Mitglied begrüßen 
dürfen.

Dein Team von
Wir machen Redner

Club der Redner

Club der Redner
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Begeistern 

Reden
Auf dem Weg zu einer/m 
erfolgreichen Redner/in 

sind persönliches Auftreten 
und sprachliche Gewandtheit 
die wichtigsten Grundlagen.

„Es kommt nicht darauf an,
was du sagst,

sondern wie du es sagst!”

Präsentationskompetenz ist 
heutzutage eine der 

Schlüsselqualifikationen 
im beruflichen Alltag.

Präsentieren

Warum solltest 
du beitreten?

Wir freuen uns 
auf dich!

Überzeuge dich selbst

Die Clubtreffen

• Zugang zur Online‑Plattform

• Zugang zu vielen Themen, Tips & Tricks

• Seminare und Events buchbar

• Monatliches Clubtreffen auf der Bühne

• Vergünstigte Werbeagentur Dienstleistung

• Die Option auf einen Beitrag im Magazin

Unsere Clubtreffen:
• Du bekommst Feedback vom Publikum und Profis
• Du kannst deine eigenen Grenzen überwinden
• Du lernst, mit Störungen umzugehen
• Du kannst neue Dinge in einem geschützten 

Raum ausprobieren
• Du machst bei uns verrückte Übungen die dich 

weiter bringen
• Du wirst bei uns deine Scham verlieren
• Du lernst beim Zuschauen und Live‑Coaching
• Du bekommst Werbeagentur Know‑how
• Du hast die Möglichkeit auf professionelle Spea‑

ker‑Bilder und ‑Videos
• Du wirst dein Lampenfieber reduzieren
• Du wirst deine Performance steigern
• Du magst an deiner Rhetorik arbeiten? Wir helfen 

dir dabei!
• Du kannst mit Gleichgesinnten Netzwerken
• Wir geben dir Impulse für deine persönliche Wei‑

terentwicklung

ZUGANG zum Club

Kennenlernen und Schnuppern

www.club-der-redner.de

Bei all den Seminaren und Kursen die du bei uns belegen kannst ist eines sehr wich-
tig: Du muss das Erlernte in die Praxis umsetzen. Wir geben dir die Möglichkeit, 
deine Fähigkeiten direkt auf der Bühne zu festigen und wertvolle Praxiserfahrung 
zu sammeln. Triff dich mit Gleichgesinnten an unseren regelmäßig stattfindenden 
Clubtreffen und probiere dich aus.

Wir freuen uns 
auf dich!

Club der Redner



REDEN kompakt • Ausgabe 02/2020 • www.reden.dewww.reden.de • REDEN Kompakt • Ausgabe 02/2020 23

REDEN PRÄSENTIEREN BEGEISTERN Magazin • Ausgabe 01/2020 • www.clubderredner

Überschrift Thema

1

1 /
 20

20

Mediadaten

reden, präsentieren, begeistern 

Warum ein 
Magazin ?

Ich verbiege mich nicht mehr!

Mathias 
Wald

Magazin - Premiere
Vorschau

www.reden.club

Das Magazin ist ein Angebot vom 
www.clubderredner.de

Porträt

reden  
präsentieren  begeistern

die öffentlich reden und präsentieren.
Das Magazin für alle,

Leidenschaft und Vision
Philosophie

KO
M

PA
KT

22

Ausblick auf den Herbst

Das Magazin für  
professionelles Reden

Ausblick auf den 
Herbst 2020

reden  
präsentieren  begeistern

die öff entlich reden und präsentieren.
Das Magazin für alle,

2 /
 20

20

 Ich bin verrückt! 
        Na und?

Daniela
Landgraf

Das Magazin ist ein Angebot vom 
www.clubderredner.de

Speaker und Autorin

www.reden.club

Gewinnerin des Club der Redner 
Authentisch-Award

Du bist nicht alleine! „gemeinsam-wirk-
sam-weiterbringen“ – das ist unser Mot-
to. Unser Magazin wird alle zwei Monate 
als Print-Version veröffentlicht. Zusätz-
lich gibt es einmal im Monat das „KOM-
PAKT-Magazin“. Selbstverständlich er-
scheint beides auch digital und zum 
Download. Im KOMPAKT-Magazin port-
rätieren wir regelmäßig, mit ca. 8 Seiten, 
einen Menschen und geben ihm/ihr eine 
Stimme.

Wenn Du nicht nur von Excellence Spea-
kern und Coaches reden lernen willst, 
sondern von Menschen, die das was sie 
tun von Herzen tun und wenn Du Deinem 
Herzen eine Stimme verleihen oder auch 
mal in einem unserer Magazine erschei-
nen möchtest, dann bist Du bei uns gold-
richtig, denn wir machen „echte“ Redner!

Deine Herzensflüsterer und Mutmacher
Mathias Wald & Team

Digital
Club der Redner
Mathias Wald
In den Gründen 16
36093 Künzell

 +49 661 20 17 900
 +49 162 2805 321
 willkommen@clubderredner.de

Print
Du willst dabei sein?

www.reden.club


