Der Vortrag
Schaffensfreude – Der Weg zu mehr Erfüllung im Beruf
Bewegend, verbunden, inspirierend.
Sie erwartet mit „Schaffensfreude“ ein Vortrag,
der weg von der Oberfläche, in die Tiefe führt.

Wenn Sie an Ihre ursprüngliche Schaffensfreude anknüpfen,
arbeiten Sie wieder motiviert, eigenwillig und im Fluss.
Gehen Sie in den Schaffensfreude-Modus und schaffen Sie
Ihr Werk – was auch immer das ist: Excel-Tabelle, Broschürentext oder Verkaufspräsentation. Eine neue Software,
griffigere Stiefelsohlen, die schmelzende Schokoladenkreation. Der sanftere Kommunikationsstil im Team. Die Vision
für die nächsten 3 Jahre.

Bewegend. Schon immer treibt mich eine große Schaffensfreude an. Ich rede über mein Lebensthema, und auch deshalb berührt der Vortrag tief. Gleichwohl unterhaltsam und
leichtfüßig bewegt er die Zuhörer im Innersten, die Botschaft
hallt nach und verändert nachhaltig.
Ehrlich. Sie sehen mich so, wie ich wirklich bin. Ich teile meine
Gefühle. Sie merken, dass mich Ihre Antworten interessieren.
Sie erleben, wie ich meinen Plan über den Haufen werfe – für
etwas Passenderes. Sie erleben mich unperfekt – wenn‘s sein
muss. Umso mehr profitiert das Publikum.

•M
 it Schaffensfreude arbeiten Sie jenseits
von Frustration und Burn-out: Es ist der Gegenspieler zum Dienst nach Vorschrift, der
Gegenspieler zum Klagen und Schimpfen.
• Sie arbeiten fokussiert auf ein Ziel, Ihr
Werk. So schaffen Sie hoch produktiv –
und ganz nebenbei umsatzsteigernd.
• Sie reißen Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte mit. Kunden ebenso. Denn Sie
wirken kraftvoll und inspirierend: Schaffensfreudige Menschen leuchten.

Verbunden. Ich bleibe im Kontakt und auf Augenhöhe mit dem
Publikum. Ich gehe zu den Zuhörern hin – schließlich geht
es um sie. Eine neue Perspektive greift Raum: Verstehen statt
Urteilen, Tiefe statt Fläche, von innen nach außen.
Inspirierend durch einen schaffensfreudig entwickelten und
gehaltenen Vortrag. Durch einen analytischen und emotionalen
Vortragsstil. Durch Geschichten von Menschen. Durch sparsame Visualisierungen – handgezeichnet und damit umso einprägsamer. Durch didaktisch ausgeklügelte Kurzübungen, mit
denen die Zuhörer sehr persönliche Erkenntnisse verankern.

Kontaktieren Sie mich gerne für einen Vortrag in Ihrem Hause
– als Höhepunkt für Ihre Veranstaltung mit Impulsen für Motivation und Inspiration, Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung:
• Für Kongresse, Key Note Vorträge, Mitarbeiterveranstaltungen, Kick-off-Events, Dinnerspeeches, Kundenveranstaltungen, Incentive-Events.
• In großen Veranstaltungshäusern für „alle“: von der Managerin über den Softwareentwickler bis zur Lehrerin.
– Sie alle erhalten bewegende Impulse, um sich auf den Weg
der Schaffensfreude begeben zu können.
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Mitten im Alltag freudig und sinnerfüllt arbeiten?
Das geht.

