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Das erste Feuerwerk, das sich nicht
in Schall und Rauch auflöst

Keynotes

Sie suchen nach einem außergewöhnlichen
und unvergesslichen Impuls für Ihre Veranstaltung?
Hier sind gleich drei ...
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Die Kunst attraktiver zu sein
als ein Smartphone

Wie Sie die Nebelwand der Reizüberflutung durchdringen
und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums gewinnen
ReferentInnen haben heute meistens nicht nur mit ihrer eigenen
Ner vosität zu kämpfen, sondern auch mit den immer kürzer werdenden
Aufmerksamkeitsspannen ihrer ZuhörerInnen, die sich nur zu gerne
von ihren Smartphones ablenken lassen. Vorträge, Reden, Präsentationen
laufen oft ins Leere und der berühmte Funke will nicht so recht…
Warum nicht Zeit rausnehmen, anstatt immer mehr aufs Gas zu gehen?
Warum nicht sich selbst als Persönlichkeit mit allen Ecken und Kanten
wirken lassen, anstatt das Publikum mit Powerpoint totzuschlagen?
Warum nicht einen Sack voller Fragezeichen ins Publikum werfen,
anstatt eine Antwort nach der anderen abzuliefern?
Wie man diesen scheinbar ungleichen Kampf um Aufmerksamkeit
für sich entscheidet, ist das Thema dieser Keynote.

Erfahren Sie
> warum „lauter, schneller, schriller“ meist kontraproduktiv ist
> warum Menschen Perfektion abstoßend und Unperfektion anziehend finden
> mit welchen Theatertricks Sie ganz „unplugged“ Ihr Publikum in
Ihren Bann ziehen und in Atem halten

Entscheiden Sie den Wettbewerb um Aufmerksamkeit für sich!
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Ich bin kein Roboter

Warum wir heute mit Perfektion nichts mehr reißen und besser
in unsere „analogen“ Qualitäten investieren sollten
So weit ist es gekommen…. Inzwischen müssen wir auf manchen Internetseiten
automatisierte Tests machen, um zu beweisen, dass wir Menschen und keine
Roboter sind…
Unsere Welt wird immer digitaler und automatisierter. Künstliche Intelligenzen
übernehmen mehr und mehr das Ruder. In vielen Bereichen ist die digitalisierte
„Perfektion“ der Maschinen der analogen „Imperfektion“ des Menschen überlegen.
Aber gilt das auch für menschliche Interaktionen? Nein. Hier sind wir den
funktional programmierten Maschinen haushoch überlegen. Denn gerade unsere
Unzulänglichkeiten, Ecken und Kanten schaffen Identifikation und Nähe und so
erreichen unsere Botschaften nicht nur die Köpfe sondern auch die Herzen
unserer Gegenüber.
Menschen sind zutiefst analoge Wesen. Und die Bühne ist ein analoger Ort. Ein Ort
der Gegenwart. Hier geht es geht um Atmosphäre. Hier geht es geht um Kontakt.
Hier geht es um Persönlichkeit.
Wie Sie diesen anlogen Vorteil für sich nutzen können, erleben Sie in dieser Keynote.

Erfahren Sie
> warum das Unperfekte an uns und unserem Auftritt das Perfekte ist
> warum wir gerade mit unseren Ecken und Kanten punkten
> warum Hingabe und Präsenz immer Perfektion stechen

Behaupten Sie sich „unplugged“ auf den Bühnen des Lebens und des Business!
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„Good Cop – Bad Cop“

Warum wir immer Rollen „spielen“ und warum es wichtig ist,
das gut zu tun
„Guter Bulle – böser Bulle“ – das ist nicht nur im Film ein beliebtes und wirkungsvolles Rollenduo, auch im echten Leben schlüpfen Profis bewusst in diese Rollen –
nicht nur in der Verhörarbeit der amerikanischen Polizei, sondern auch – wenn auch
natürlich subtiler – in taktischen Verhandlungen im geschäftlichen Kontext.
Ob moralisch ver werflich oder nicht – die Rollenverteilung ist klar und wenn die
Rollen gut performed sind, funktioniert die Sache auch und erfüllt ihren Zweck.
Wie bewusst gestalten Sie Ihre beruflichen Rollen? Wie sehr ist Ihnen die Funktion
Ihrer Rolle überhaupt bewusst? Wo und wie ziehen Sie die Grenze zu Ihnen als
Privatperson? Und: kann man eine „Rolle“ überhaupt authentisch „spielen“?
Als Experte für Rollengestaltung, Maskenspiel und Auftrittsgestaltung im Business
hat Martin Schwanda vieles darüber zu berichten.

Erfahren Sie
> warum Rollenklarheit nicht nur auf der Theaterbühne, sondern auch
in Ihrem Business entscheidend ist
> wie Sie Ihre berufliche Rolle bewusst und authentisch gestalten
> warum Sie sich vor jedem Auftritt über die Funktion Ihrer Rolle
bewusst werden und wie Sie diese inszenieren sollten
> warum die Air Force One mehr amerikanischer Präsident ist, als der
Präsident selbst

Inszenieren Sie sich und Ihre Botschaft mit größtmöglicher Wirkung
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Martin Schwanda:
Was bisher geschah

Martin Schwanda holt die Bühnenpräsenz vom
Theater ins Business
Martin Schwanda ist ein erfahrener Bühnenschauspieler, Keynote Speaker
und Experte für herausragende Auftritts-, Präsentations- und Redegestaltung.
Als Mentor für Präsenz und Wirkung begleitet er Organisationen und Einzelpersönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben und der Wirtschaft und
unterstützt Sie bei der Wirkungsoptimierung wichtiger Reden, Vorträge
und Präsentationen.
Seine Schauspielausbildung absolvierte er am rennomierten Max Reinhard
Seminar in Wien (Universität für Musik und darstellende Kunst).

Von seinem Lehrer Samy Molcho schon zu Studienzeiten zur Arbeit mit
Masken inspiriert, beschäftigte er sich intensiv mit Maskenspiel, später auch
mit Maskenbau und vertiefte so sein Verständnis für Körpersprache und Rollengestaltung. 2010/11 gelang ihm mit seinem nonverbalen MaskentheaterProjekt „Scaramouche“ ein einzigartiger Erfolg in Wien.
Als Dozent für Rollengestaltung bildete er eine Vielzahl von Schauspieler/Innen
aus - 4 Jahre davon auch an „seinem“ Schauspielinstitut, dem Max Reinhardt
Seminar.
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Als Experte für nonverbale Kommunikation und Auftrittsgestaltung lehrt er
an verschiedenen Institutionen und überträgt sein Knowhow auch in die
Geschäftswelt. Erfolgsorientierten Unternehmerinnen und Unternehmern,
Individualistinnen und Individualisten vermittelt er in spannenden Keynotes,
Seminaren und Einzelcoachings ein tiefgehendes Verständnis für die
Wichtigkeit bewusster „Rollengestaltung“.

Er wird gebucht, um Unternehmen bei der Inszenierung der eigenen Marke
sowie der Erarbeitung wirkungsvoller Pitches zu unterstützen oder um
exponierten Persönlichkeiten bei der Vorbereitung wichtiger öffentlicher
Auftritte und Reden zu nachhaltigem Erfolg zu verhelfen.
In seinen Keynotes lässt Martin Schwanda sein praktisches Wissen auf
performativ-unterhaltsame Weise einfließen und gibt inspirierende,
motivierende und gut umsetzbare Impulse für mehr Präsenz und Wirkung
auf und jenseits beruflicher Bühnen.

Der Kern von Martins Arbeit als Mentor ist ...

... dass es niemals darum geht, perfekt zu sein, sondern darum, DA zu sein
... dass es für eine erfolgreiche Übermittlung einer Botschaft wichtiger ist,
wie man etwas sagt, als was man sagt
... dass man die Herzen erreichen muss, nicht die Köpfe

„Seit über 6 Jahren ist Martin Schwanda meine Anlaufstelle Nr.1
wenn es um die wirkungsvolle Gestaltung wichtiger Präsentationen geht.
Wenn man schon gute Inhalte hat, bringt es einen entscheidenden Vorteil,
diese auch sichtbar zu machen und wirkungsstark zu „servieren“.“
Gerald Trofer, Managing Partner einer Unternehmensberatung

„Martin Schwanda überzeugt als Top-Speaker durch höchste Professionalität,
Wortwitz und grenzenlose Sympathie. Er begeistert, reisst mit und lässt
kein Auge trocken. So vermittelt er auch brisante Themen heiter und regt
zum Nachdenken an. Ein absoluter Top-Profi!“
Corinna Spaeth, Expertin für Krisen- und Transformationskompetenz
Diplom-Psychologin und geschäftsführende Gesellschafterin der CS Consulting GmbH

„Martin Schwanda hat mir gezeigt, wie ich mit bewusster Präsenz die
eigene Wirkung bei wichtigen Gesprächen stärken kann.“
Martin Chu, Geschäftsleitung Evergreen, Sprossen und Tofu
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