TITELOFFICE AUF DIE GROSSE BÜHNE
VOM

Vom Office
auf die große
Es herrscht sakrale Atmosphäre: Zwischen den
kantigen, floral gemusterten Pfeilern und den runden
Marmorsäulen zeigen uralte Fresken die christlichen
Heiligen. Hinter den steinernen Rundbögen fällt mattes
Licht durch die farbigen Fensterscheiben. Vor mir das
kleine Kirchenschiff, wo mein Publikum gespannt wartet. Über mir eine gigantische Decke mit klerikalen Gemälden geschmückt. Hier in der ehemaligen Kapelle der
Heiligen Elisabeth in Amsterdam – einem Ort, an dem
Menschen nach Spiritualität suchen – halte ich also meine erste Keynote. Es fühlt sich erhaben an, sensationell
und ehrfürchtig gleichermaßen. Ich spüre das Kribbeln
im ganzen Körper.
Dass ich in diese Situation geraten bin, hat eine interessante Vorgeschichte. Denn ich habe keinen klassischen
Weg zum professionellen Speaker eingeschlagen, weder vorher als Trainer noch als Coach gearbeitet. Vielmehr ist dieser Werdegang betriebsinternen Umständen
zu verdanken. 2015 habe ich auf meine Initiative hin
erstmals ein Global Market Meeting in Frankfurt veranstaltet. Mit dem Ziel, Market Manager aus der Ottobock Welt zusammenzubringen und ihnen eine Plattform zu geben, um sich anhand von Best Practices über
Strategien und Initiativen auszutauschen. Wie auch in
den Jahren davor wurde ein Keynote Speaker eingeladen, was sich positiv auf den Spirit und das Niveau der
Veranstaltung auswirkte.
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Für das Global Market Meeting 2017 diskutierten
wir im Team, wer ein geeigneter Keynote Speaker sein
könnte. „Das kannst du doch machen, Frank. Deine
Speeches in der Firma kommen immer so gut an.“,
schmiss ein Kollege die Idee in die Runde. Sein Vorschlag fand erst viel Gefallen und schließlich eine Mehrheit. Ich war überrascht und stolz zugleich. Kann ich
dem Anspruch an meine eigene Professionalität gerecht
werden? Schließlich hatten die bisherigen Top Speaker
die Latte hochgelegt. Intern in der Firma etwas vorzutragen war das eine – vor Menschen, die aus 36 Ländern
anreisen, die Zeit und Geld investieren und sich auf die
Keynote als besonderen Kick-off freuen, etwas ganz anderes. Und welchen Eindruck erweckt es, wenn ich als
Veranstalter auf der Bühne stehe? Bislang wurden externe Profis eingekauft, um maximale Qualität zu gewährleisten. Schaffe ich es, die Zuhörer nicht nur fachlich,
sondern auch emotional zu packen und zu motivieren?
Viele Fragen gingen mir durch den Kopf. Zweifel gab
es jedoch keine und an Selbstbewusstsein fehlte es mir
auch noch nie. Mit Unterstützung von Explain, einer
Präsentationsagentur, gestaltete ich meine Keynote und
bereitete mich vor.
Auf der Videoleinwand ist Fran zu sehen. Die junge
Frau zieht ihren leblosen Fuß hinter sich her. Vor zehn
Jahren war die Bühnenbildnerin von einem Gerüst gefallen, hatte sich den Halswirbel gebrochen und war seither teilweise gelähmt. Ich erzähle davon, wie sich die
Frau aus London ins Leben zurückgekämpft hat. Und
wie wir die Patientin mit Fußheberschwäche mit einer
funktionalen E-Brace (FES) versorgten. Heute kann sie
Treppen steigen und noch mehr: inzwischen ist sie die
Weltmeisterin im Para-Freeclimbing. „Ich brauche beide Füße und die Kraft meiner Arme“, sagt Fran gerade
in die Kamera. Mein Fazit: Wir helfen den Menschen,
ihr Leben zu leben! Wir sorgen für Lebensqualität –
das ist unser Markenkern! Eine wahre Story, die bei
allen Gänsehaut hervorruft. Mit diesem Einstieg finde ich die Verbindung zum Publikum und bringe das
Thema ins Rollen.
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Das Ergebnis: Mein Vortrag war ein voller Erfolg, die
Menschen zeigten sich begeistert, es gab Standing Ovations und einige Teilnehmer klopften mir später auf die
Schulter. Aus meiner anfangs positiven Aufgeregtheit
war ein totales Glücksgefühl geworden. Dass ich die
richtigen Worte gefunden und eine Strategiepräsentation gekonnt und auf inspirierende Art den rund 80 internationalen Market Managern sowie Product Managern
– eine für meinen Tätigkeitsbereich durchaus relevante Zielgruppe – nähergebracht hatte, brachte mir viele
Komplimente ein. „Das ist dein Ding, da oben zu stehen.
Damit kannst du deinen Lebensunterhalt verdienen.“,
hörte ich manche sagen. Als ich das später meiner Frau
erzählte, nickte sie begeistert: „Auch ich spüre, wie sehr
du dafür brennst!“.

Wir helfen den Menschen,
ihr Leben zu leben!
Wir sorgen für Lebensqualität –
das ist unser Markenkern!
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Da hat es bei mir Klick gemacht. An diesem Abend
entschied ich mich, diesen Weg zu gehen. Ich tauschte
mich mit verschiedenen professionellen Speakern aus,
las Fachliteratur, besuchte Kurse bei namhaften Speaker-Trainern. So bekam ich Einblicke in das SpeakerLeben, profitierte von Erfahrungen, ließ mir Optionen und Herausforderungen aufzeigen, erhielt wichtige Kontakte zu Plattformen und Organisationen, ging
strategische Partnerschaften ein, machte mir bei Veranstaltungen eine Live-Bild von Kollegen. Und ich nutzte Gelegenheiten und sammelte Erfahrungen – in der
Firma vor kleineren und größeren Gruppen genau wie
bei Kongressen im In- und Ausland. Das gab mir zunehmend Präsenz, Bühne und Sicherheit.
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Meine
Tipps
OLIVER LEISSE
Top Speaker zu
Zukunfts- und Trendforschungsthemen

Ich glaube an den Dreiklang
von Konzept, Qualität und
Nachhaltigkeit.

FRANK ASMUS
Top Executive Coach für
strategische Reden und
herausragende Präsentationen
JONAS KELLER
Inhaber von Explain,
Sparringspartner

Mit 25 Jahren Businesserfahrung in verschiedenen
Führungsrollen kenne ich die Sorgen und Nöte. Und
ich weiß um die aktuellen Themen, da ich nach wie vor
Unternehmen und Vorstände berate und umsatzrelevante Projekte begleite. Genau das bringe ich auf die Bühne.

WISSENSFORUM
Speaker Kongress
(Speakers Excellence)
TOBIAS BECK

Es gibt auf dem Weg zum professionellen Speaker
eine ganze Reihe an Herausforderungen. Die größte davon lag bei mir selbst. Schaffst du es, andere mit deinem
Thema zu begeistern? Bist du gut genug? Überlebst du
die Konkurrenzsituation mit vielen erfahrenen Speakern? Findest du ein skalierbares Business-Modell? Was
ist eigentlich dein Thema und wer ist deine Zielgruppe?
Wie wirst du zur Marke? Hast du genügend Atem, um
auch Durststrecken durchzuhalten? Solche und ähnliche
Gedanken – ich nenne es Mindfrick – trieben mich um
und an. Und ich habe meine individuelle Herangehensweise gefunden: Um ein herausragender Speaker zu sein,
braucht es viel Planung und Disziplin. Ich glaube an den
Dreiklang von Konzept, Qualität und Nachhaltigkeit.
Ich referiere keine Theorie, sondern ausschließlich das,
was ich selbst erlebt habe.
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Viele haben sich auf den Weg gemacht, um Speaker
zu werden und zu sein. Diese Reise erfordert Ausdauer
und Fokus. Mein Eindruck: so mancher strebt eher das
glamouröse Image und den attraktiven Verdienst an, anstatt das, worauf es wirklich ankommt. Es braucht ein
klares Konzept und eine Vision. Und die Antwort auf die
Frage, was tatsächlich zu mir und meiner Vita und dem
Bedarf am Markt passt. Nur wer für sein Thema brennt,
kann andere erreichen und entzünden, kann zum anerkannten Fachexperten in seinem Bereich werden.

Own the Stage und Public
Speaking University –
Tipps und Techniken
SIMON SINEK
Start with Why
CARMEN HENTSCHEL
Digitaljournalistin,

Frank Bömers

Keynote-Speaker &

Frank Bömers studierte
European Business in
Osnabrück und London. Er
war mehr als 25 Jahre in
verschiedenen Funktionen
(Marketing & Sales) bei
internationalen Unternehmen für Medizintechnik
tätig. Zuletzt arbeitete er
als Business Unit Leiter
bei Ottobock, Weltmarktführer für Prothetik und
Paralympics-Hauptsponsor.
Mittlerweile hat er sich als
Sprecher und Berater zum
Thema „Purpose“ selbstständig gemacht.

Moderatorin

Meine „Speaker-Werdung“ hat zwei Jahre gedauert.
Heute spreche ich als Purpose-Experte darüber, wie Unternehmen auf eine langfristige, positive Entwicklung
einzahlen und wie sie aktiv einen Sinn leben können –
und welche innere Haltung es dazu braucht. Dafür habe
ich ein eigenes Purpose-Impuls-Modell entwickelt. Mein
Motto: Ich helfe Unternehmen damit ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mein Fazit: Das Leben als Speaker
ist spannend und abwechslungsreich. Und es warten immer wieder neue Herausforderungen im Rahmen meines
Themas auf mich – und das ist gut so!

TONY ROBBINS,
LES BROWN UND
T. HARV EKER
Bücher und Hörbücher
GERMAN SPEAKER
ASSOCIATION (GSA)
Berufsverband der
deutschsprachigen Redner, Trainer, Coaches
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