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Wirkung optimieren

 
Der Funke will nicht so recht überspringen? 
Sie bekommen nicht die Aufmerksamkeit, die Sie haben wollen? 
Ihre Botschaften bleiben nicht in Erinnerung?

 
Meine Kunden sind Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und 

Expertinnen und Experten verschiedener Branchen, die mit Ihren 

Vorträgen, Reden und Präsentationen viele Menschen ansprechen  

und dabei oft nicht die Wirkung erzielen, die sie möchten.

In 30 Bühnenjahren als Schauspieler habe ich gelernt, wie man  

seine Botschaften wirkungsvoll transportiert, Bühnen mit Präsenz  

füllt und sein Publikum erreicht. 

 

Als Experte für herausragende Auftritts-, Präsentations- und  

Redegestaltung übertrage ich seit vielen Jahren lang erprobte 

Wirkungsmechanismen des Theaters auf die Bühnen der  

Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. 

Was haben Sie davon?

> ein klares Bewusstsein für die eigene Wirkung, Rollen- und  

 Auftrittsgestaltung

> mehr Sicherheit, mehr Präsenz, mehr Aufmerksamkeit

> Sie ziehen Ihr Publikum in Ihren Bann und können Ihre Persönlichkeit  

 und Ihre Themen einprägsam, lebendig und authentisch transportieren.  

 Und das mit größtmöglicher Wirkung.

 

Ich freue mich, Sie bei der Gestaltung Ihres Auftritts  

unterstützen zu dürfen!

Ihr  Martin Schwanda 

Mentor für Präsenz und Wirkung
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Mentoring  

In einer idealen Welt würden Expertinnen und Könner mit  
aufrichtigen Anliegen, den besten Botschaften und Produkten  
gesehen werden und den größten Erfolg haben.

In der realen Welt setzen sich die durch, die effektvoller  
kommunizieren.

 
Meine Überzeugung ist: Schneller, lauter, schriller ist meist nicht die  

Lösung. Hingabe und Präsenz sind wirkungsstärker als Knalleffekte.

Und: Um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, muss man keine  

Rampensau sein.

Als erfahrener Mentor für Präsenz und Wirkung begleite ich Sie dabei,  

Ihr Bewusstsein für Ihre individuelle Wirkung zu schärfen und sich als  

authentische, wirkungsstarke Persönlichkeit auf Ihrer Bühne optimal  

in Position zu bringen. 

Diskretion ist dabei selbstverständlich. 

Egal für welches Mentoring Sie sich entscheiden, bei Bedarf und nach  

Verfügbarkeit biete ich auch Last-Minute-Termine an – wenn es brennt,  

auch um Mitternacht – und kann in den meisten Fällen auch online  

gut weiterhelfen.

 

Mein Mentoring umfasst

1_Redetraining

2_Präsentationsoptimierung

3_Auftrittsgestaltung 
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1_Redetraining 

Herausragende Reden, die Menschen bewegen und im Gedächtnis 

bleiben sind nicht nur gut gebaut, sondern vor allem auch gut performed. 

Und eine bewegende Performance hat nicht mit glatter Perfektion  

zu tun, sondern mit Präsenz und Hingabe.

Sie haben Ihre Botschaften in eine Form gebracht und eine Rede 

komponiert, die Ihr Anliegen trifft? Ausgezeichnet! Dann sollten Sie jetzt 

das tun, was alle Bühnenprofis tun: Proben! Den Text vom Papier lösen.  

Sicherheit gewinnen. Ausdruck steigern.

Was Sie sich bewusst machen sollten: Sie sind als Persönlichkeit  

selbst die Botschaft. Ihr Text ist dabei die Zugabe. 

Gemeinsam bringen wir Form und Inhalt Ihrer Rede in Deckung  

und trainieren bis Sie frei und sicher sind und Ihre Botschaften den  

wirkungsstärksten Rahmen haben.

Was Sie sagen, ist das eine. Wie Sie wirken, etwas völlig anderes.

 

Im Redetraining gewinnen Sie

> ein gutes Bewusstsein für Ihre persönliche Wirkung

> ein gutes Bewusstsein für die Spannungsdramaturgie Ihrer Rede

> einen besseren sprachgestalterischen Umgang mit Ihrem Text

> Präsenz und Wirkung auf Ihrer Bühne

> Sicherheit in Ihrem Auftritt
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2_Präsentationsoptimierung

Kennen Sie diese endlosen, überladenen Powerpoint-Schlachten  

und blutleeren Fachvorträge, bei denen einfach kein Funke überspringt?

Greifen auch Sie in der Hitze des Gefechts oder aus alter Gewohnheit  

in ihren Präsentationen auf branchenübliche Floskeln zurück und  

fokussieren sich sehr auf die Inhaltsebene?

Und haben Sie oft das Gefühl, dass ihre ZuhörerInnen nicht optimal  

bei Ihnen waren und Ihre Präsentation gelangweilt hat?

Dann melden Sie sich bei mir.

Ich zeige Ihnen, wie Sie ihre Botschaften authentisch, einprägsam 

und wirkungsvoll rüberbringen, damit das, wofür Sie stehen,  

die Menschen auf der anderen Seite auch wirklich erreicht.

 

In diesem Training erfahren Sie

> wie Sie Ihrer Präsentation die richtige Spannungsdramaturgie  

 verpassen

> warum gutes Storytelling wirkungsstärker ist als die meisten  

 Powerpoint-Folien

> warum Proben ein MUSS ist

> wie Sie mit ungewöhnlichen Objekten präsentieren und  

 verblüffende Wirkung erzeugen (Es gibt eine Menge Wirkungs- 

 verstärker jenseits Powerpoint und Flipchart …)

> wie Sie griffige Metaphern finden und in Ihrer  

 Präsentation einsetzen

> warum die Schwarzbildtaste an Ihrem Presenter  

 die beste Taste ist
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3_Auftrittsgestaltung

Ob selbst gewählt oder unfreiwillig – die Bühne gehört zu Ihrem  

Arbeits-Revier? Sie möchten Sicherheit in Ihrem Auftritt gewinnen,  

Ihre Wirkung optimieren und damit Ihre Botschaften besser 

kommunizieren? 

Erliegen Sie auch dem Irrglauben, dass manchen Menschen Charisma  

und Bühnenpräsenz einfach in die Wiege gelegt sind? Das ist falsch:  

Uns allen sind Präsenz und Charisma in die Wiege gelegt. 

Ganz gleich, ob Sie sich mit Reden, Vorträgen oder Präsentationen  

an eine Öffentlichkeit wenden – was Ihr Publikum überzeugt oder nicht  

überzeugt ist nie Ihr Inhalt alleine, sondern immer Ihre Persönlichkeit.  

Und die Art und Weise, wie Sie Ihr Anliegen präsentieren.

Dabei unterstütze ich Sie gerne. Nach 30 Jahren Bühnenerfahrung  

weiß ich worauf es ankommt: Die Bühne braucht Menschen, keine  

Roboter. Präsenz sticht Perfektion, Hingabe sticht „richtig machen“.  

Immer.

 

In diesem Auftrittstraining zeige ich

> wie Sie Ihr Charisma entfalten und an Präsenz gewinnen 

> wie Sie auf Ihrer Bühne wirken und wie Sie Ihre Wirkung  

 optimieren können ohne an Authentizität zu verlieren 

> wie Sie bereits nonverbal überzeugen

> wie Sie Ihren Fokus schärfen und Ihre Ausdruckskraft steigern

> wie Sie Ihre berufliche/n Rolle/n wirkungsvoll  

 und authentisch „spielen“

> wie Sie sich bestmöglich auf ihren Auftritt vorbereiten  

 und mit welchen Schauspieltricks Sie erreichen,  

 dass Ihre Zuschauer an Ihren Lippen hängen
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Keynotes

 
Sie suchen nach einem außergewöhnlichen  
und unvergesslichen Impuls für Ihre Veranstaltung? 

Hier sind gleich drei . . .

 
Keynote 1_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  

Nervosität 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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Keynote 2_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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Keynote 3_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 verwerflich 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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Profil

 
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 Maskentheater-Projekt  

„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. 

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“.
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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
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Kontakt 

Sie möchten sich als wirkungsstarke Persönlichkeit auf  

Ihrer Bühne optimal in Position bringen?

In meinem Mentoring unterstütze ich Sie dabei, Ihre Rede-, Präsentations-  

und Auftrittsgestaltung zu optimieren. Nach Verfügbarkeit mache ich  

gerne auch kurzfristige Termine möglich – wenn es brennt auch um  

Mitternacht – und kann in vielen Themen auch online weiterhelfen.

Mentoring anfragen: 
m e n t o r i n g @ m a r t i n s c h w a n d a . c o m

Sie möchten mehr Präsenz, mehr Wirkung, mehr Sicherheit 

in Ihrem Auftritt gewinnen? 

Sie finden, das steht Ihrem ganzen Team zu? Hier können Sie ein Inhouse- 

Seminar buchen oder einen Platz für ein offenes Seminar anfragen.

Seminar anfragen: 
s e m i n a r @ m a r t i n s c h w a n d a . c o m

Sie möchten Ihre Veranstaltung mit einem außergewöhnlichen, 

unterhaltsamen und unvergesslichen Impuls veredeln? 

Buchen Sie eine meiner Keynotes und erleben Sie die geballte Essenz aus  

30 Jahren Theater klar und praxisnah in die Welt des Business übertragen.

Keynote anfragen: 
k e y n o t e @ m a r t i n s c h w a n d a . c o m 

Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Ihr Martin Schwanda 

Mentor für Präsenz und Wirkung



martinschwanda.com · mentoring@martinschwanda.com

Martin Schwanda
Mentor für Präsenz und Wirkung


