
Komprimiertes Seminarwissen in unterhaltsamen Abendvorträgen –  
Weiterbildung im modernen Format!

8 Wissensabende
TOP Referenten

Mit ZAC 10,– Euro Ersparnis  
     an jedem Abend!

Info und Buchung: www.sprecherhaus.de

Anmeldecoupon
Bitte einsenden oder faxen an:

SprecherhAuS® | Oldenkottplatz 1 | 48683 Ahaus
Fax: +49 (0) 2561.69 565.177

Ja, ich buche folgende eintrittskarten:
preise pro person/Abend | eintrittspreise inkl. 19 % MwSt.

Preiskategorien

Termine und Referenten

Bitte kreuzen Sie die gewünschte Kategorie an

59,– Euro

413,– Euro

49,– Euro

299,– Euro

Einzelkarte

8er Abo

Einzelkarte mit ZAC

8er Abo mit ZAC

„2013 kosten Einzelkarten  
 6,– Euro weniger als 2012!“

„Sie sparen sich einen Abend!“

„ 10,- Euro sparen  
 mit ZAC an jedem Abend!“

„Dabei sein und ggü. dem  
 Einzelkartenkauf 93,– Euro sparen!“

6
05.03.2013 Monika Matschnig

14.05.2013 Lutz Herkenrath 19.11.2013 Florian Rustler

22.10.2013 Suzanne Grieger-Langer23.04.2013 Vince Ebert

10.12.2013 Vera Deckers

02.07.2013 Dr. Hans-Georg Häusel

11.06.2013 Anja Förster
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Bitte die Anzahl der Karten eintragen

  
 Ich bin damit einverstanden, Informationen vom Veranstalter SprecherhAuS® und der Nürnberger Nachrichten über deren produkte unter der von mir angegebenen 
Adresse, Telefonnummer oder e-Mail-Adresse zu erhalten. Diese einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Bitte unterschreiben Sie Ihre einverständniserklärung.

Datum, Unterschrift

Rechnungsempfänger

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Online im Ticketshop von SprecherhAuS®  
ist die Zahlung per paypal möglich. paypal 
bietet Ihnen auch die Möglichkeit der Bezah-
lung per Kreditkarte.

Kreditinstitut, Ort

BLZ

Konto-Nr.

Unterschrift des Konto-/Karteninhabers

Name, Vorname

Rechnungsdaten: 
(Sie erhalten in jedem Fall eine rechnung)

Zahlung:
Die Zahlung der bestellten Karten erfolgt im Abbuchungsverfahren. 

   
Bitte ankreuzen, wenn Sie Abonnent der Nürnberger Nachrichten sind.

Veranstaltungsort: Tafelhalle
Äußere Sulzbacher Straße 62 
90491 Nürnberg

Informationen und Tickets:
SPRECHERHAUS® 
Oldenkottplatz 1, 48683 Ahaus, info@sprecherhaus.de

Buchung im Internet unter  
www.sprecherhaus.de
oder rufen Sie unser Kundentelefon an:
+49 (0) 2561.69 565.170

Jeweils dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr (einlass ab 19.00 uhr).

Alle referenten sind auch bekannte Buchautoren und stehen 
nach jeder Veranstaltung für persönliche Buchsignierungen und 
Gespräche bis 22.00 uhr am Büchertisch zur Verfügung. Karten auch erhältlich in den Geschäftsstellen Ihrer Heimatzeitung.

Florian Rustler Vera DeckersSuzanne Grieger-Langer
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Vince Ebert Lutz Herkenrath

Dr. Hans-Georg Häusel

Monika Matschnig Anja Förster



Florian Rustler
experte für systematische Kreativität und 

Innovation

7
Kreativität – mysteriöser Zufall oder  
systematischer Prozess?
Warum jeder Mensch bewusst kreativ sein kann

Kreativität ist laut der IBM Global ceO Survey die wichtigste Qualität von 
Führungskräften für die kommenden Jahre und ein wichtiger Baustein für 
die Innovationskraft von unternehmen. Viele Menschen glauben jedoch, 
dass Kreativität eine glückliche Fügung ist, die einfach passiert oder einigen 
Ausnahmetalenten vorbehalten ist, die besonders kreativ geboren wurden. 
Der interaktive Vortrag zeigt, dass Kreativität auch eine be-
wusste entscheidung ist und dass man dabei sogar syste-
matisch vorgehen kann.

„Es gehört Mut dazu kreativ zu sein. Wenn Sie eine 
kreative Idee haben gehören Sie zu einer Minderheit, 
manchmal bestehend aus einer Person.“

Mind Mapping für Dummies

19.11.2013

Suzanne  
Grieger-Langer

Mentorin der Menschen an neuralgischen  
punkten der Macht – in spe, in fact und in flagranti.
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Immunität gegen die Tricks der Trickser
Manipulationen und Machtspiele durchschauen

es ist immer gut ein As mehr im Ärmel zu haben! egal ob versteckt oder of-
fen – Manipulationen und Machtspiele prägen unseren Alltag. Wie soll man 
sich verhalten? Abtauchen und tot stellen? In das Spiel mit einsteigen? Auf 
offene Konfrontation gehen?  Sie lernen in diesem Vortrag, die unfairen Ma-
növer der Trickser zu durchschauen, die nicht einfach zu erkennen sind. Sie 
erhalten Asse für Ihren Ärmel, um Tricksern das handwerk zu legen. Auf diese 
Weise gelingt Ihnen der souveräne Ausstieg aus den Machtspielen und Sie 
stärken obendrein Ihre Immunität gegen Manipulationen.

„Charakter ist kein Handicap: Professionalität + Profil 
= Erfolg!“

Die Tricks der Trickser

22.10.2013

Dr. Hans-Georg Häusel

Bestsellerautor und experte für Marketing 

5
Die hohe Kunst der Kaufverführung
erkenntnisse aus der Gehirnforschung

etwas, was keine emotionen auslöst, ist für das Gehirn wert- und bedeutungs-
los. Wertsteigerung von produkten, Marken und Dienstleistungen ist nur über 
emotionalisierung möglich – auch Geld ist übrigens hochemotional. emoti-
onal Boosting  bedeutet: Die tausend Möglichkeiten der emotionalisierung 
konsequent nutzen. Spannend stellt Dr. hans-Georg häusel die neuesten 
erkenntnisse der Gehirnforschung für Marketing und Verkauf vor und zeigt 
anhand vieler Fallbeispiele, was zu beachten ist, wenn man einen Logenplatz 
im Gehirn des Kunden besetzen will.

„Marken, Produkte oder Services, die keine Emotio-
nen auslösen, sind für das Gehirn wertlos.“

emotional Boosting

02.07.2013

Anja Förster

Business Querdenkerin und Bestsellerautorin

4
Anleitung zum Querdenken
erfolg mit unkonventionellen Methoden

„Wer sich ständig mit anderen vergleicht, wird vor allem eines: GLeIcher. 
Seien Sie besser die erstklassige Version Ihrer selbst als die zweitklassige 
Version eines anderen“, sagt Anja Förster. Auf allen fünf Kontinenten spürt 
sie Organisationen und Menschen auf, die ebenso unkonventionell wie er-
folgreich sind – die nicht härter arbeiten, sondern smarter. Was Sie davon 
haben? einen alles, außer gewöhnlichen Wegweiser für Ihre persönliche und 
unternehmerische Zukunft.

„Es gibt keine stagnierenden Branchen – nur stagnie-
rende Manager.“

Nur Tote bleiben liegen

11.06.2013

Monika Matschnig
Dipl. psychologin und expertin für  

Körpersprache, Wirkung & performance

1
Wirkung 
Authentizität, Souveränität, präsenz

Die Wirkungskompetenz hat die Sachkompetenz überholt. Wertvolle Inhalte 
sind Schall und rauch, wenn sie nicht überzeugend präsentiert werden. Ihr 
Gesprächspartner soll Sie nicht nur als Faktengräber, sondern als Mensch 
mit emotionen erleben. Das, was Sie sagen, muss aus Ihrem herzen kom-
men, sonst wirken Sie unglaubwürdig. Sie erfahren, wie Sie mit einem kon-
gruenten Zusammenspiel von Körper und Sprache noch erfolgreicher und 
souveräner wirken und lernen ihr Gegenüber nicht nur zu sehen, sondern 
zu beobachten.

„Es gibt 6000 verschiedene Sprachen. Aber nur eine 
Sprache die alle Menschen verbindet: die KÖRPER-
SPRACHE.“

Körpersprache im Beruf  

05.03.2013

Vera Deckers

Diplom-psychologin, Kabarettistin
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Männer führen, Frauen denken
Wer kommunizieren kann, gewinnt 

Die aus Fernsehformaten wie Nightwash, Quatsch comedy club oder Ottis 
Schlachthof bekannte Kabarettistin Vera Deckers leistet mit ihrem Vortrag 
echte Übersetzungsarbeit für Kommunikationskonflikte im Alltag und Berufs-
leben. Sie hält uns auf sehr humorvolle Art den Spiegel vor und zeigt dabei, 
welche Verhaltensmuster uns blockieren und welche uns weiterbringen. Be-
dingt durch eine unterschiedliche prägung und erziehung entwickeln Männer 
und Frauen verschiedene Kommunikationsmuster. Für diese Missverständnis-
se präsentiert uns die comedienne Lösungsvorschläge auf 
höchst unterhaltsame Weise: Sie zeigt auf, wie man sich mit 
bewusster Kommunikation besser positioniert, andere über-
zeugen kann und schneller und angenehmer Ziele erreicht.

„Nur wer die Regeln versteht, kann das Spiel auch 
gewinnen.“

psycho? Logisch!

10.12.2013

Die Bühne des Wissens Ihrer Tageszeitung.

Weiterbildung im modernen Format!

Ein Ende ist noch lange nicht in Sicht: Die Nürnberger Nachrichten engagieren sich 2013 in Kooperation mit SPRECHERHAUS® 
erneut dafür, wertvolle Impulse in Form von 1,5-stündigen Abendvorträgen für Ihren Vorsprung durch Wissen in die Nürnberger 
Tafelhalle zu holen.

Das exklusive und umfangreiche Angebot eignet sich für jeden erfolgsorientierten, für jeden, der gerne seine potentiale in sich weckt und 
den geistigen Muskel trainiert hält. hier treffen sich alle Branchen, jedes Alter und all diejenigen, die Wissen tanken möchten. Der erfolg 
jedes einzelnen ist das, was in Summe eine ganze region stark und erfolgreich macht. Genau das ist der Beitrag, den diese Vortragsreihe 
für Nürnberg an 8 Wissensabenden mit 8 TOp referenten leisten will.

Folgende Themen bringen wir für Sie 2013 auf die Bühne:

1. Abend Wirkung & Souveränität
2. Abend Freidenken & Bewusstsein
3. Abend charisma & Ausstrahlung
4. Abend Querdenken
5. Abend Kundengewinnung
6. Abend Menschenkenntnis
7. Abend Kreativität
8. Abend Kommunikationsverhalten

rOhSTOFF WISSeN® – wertvolle Wissensimpulse mitnehmen, erfolge sichern, Wissen vertiefen.

Veranstaltungsort:
Tafelhalle
Äußere Sulzbacher Straße 62, 90491 Nürnberg

Informationen und Buchung:
Im Internet unter www.sprecherhaus.de
oder rufen Sie unser Kundentelefon an:
+49 (0) 2561.69 565.170

Jeweils dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr (einlass ab 19.00 uhr).

Alle referenten sind auch bekannte Buchautoren und stehen 
nach jeder Veranstaltung für persönliche Buchsignierungen und 
Gespräche bis 22.00 uhr am Büchertisch zur Verfügung.

Vince Ebert
Kabarettist, TV-Moderator, physiker  

und Bestsellerautor 

2
Denken Sie selbst!
Sonst tun es andere für Sie

Denken ist unsere Kernkompetenz: Wir können nicht besonders gut hören oder 
riechen, haben keine Krallen und keine reißzähne. Zwanzig prozent unserer 
energie gehen direkt in unser Gehirn – und das sollten wir nutzen! Ob Topmana-
ger, Marketingleiter oder politiker – jeder tickt anders. Was geht in unserem Ge-
hirn vor, wenn wir entscheidungen treffen? Was können wir wirklich wissen? und 
was davon lässt sich tatsächlich beeinflussen und steuern? und vor allem – was 
nicht? Vince ebert gibt unterhaltsame einblicke in die neuesten erkenntnisse von 
hirnforschung, Neuromarketing und evolutionsbiologie und 
erklärt, wieso wir uns so gerne selbst überschätzen, warum 
wir uns vor unberechenbarkeit fürchten und wie wir durch 
bewusstes Nichtwissen dennoch erfolgreich sein können.

„Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Denn 
Nicht-Denken heißt glauben müssen, was andere 
sagen.“ Machen Sie sich frei!

23.04.2013
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el Lutz Herkenrath
Schauspieler (ritas Welt), experte für charisma,  

präsenz und positive Aggression

3
Das Geheimnis der Ausstrahlung
charisma macht Sie unwiderstehlich   

Warum wirken manche Menschen in der Öffentlichkeit authentisch und 
glaubhaft und andere nicht? Kann ich meine persönliche Ausstrahlung er-
höhen ohne mich zu verbiegen? Kann ich mein Lampenfieber positiv ein-
setzen? Wie stelle ich den Kontakt zum publikum her? Diese und andere 
Fragen stellt sich jeder Vortragende, der vermeiden will, dass seine Zuhörer 
ins Wachkoma fallen oder den plötzlichen Tod durch powerpoint erleiden. 
profitieren Sie in diesem Vortrag von der langjährigen Bühnen- und Kamera-
erfahrung eines Schauspielers – und erleben Sie ein inspi-
rierendes Beispiel der präsentation.

„Ich transportiere Emotionen, weil ich zutiefst 
überzeugt bin: Nur sinnliche Erfahrungen sind 
nachhaltig.“

Böse Mädchen kommen in die chefetage

14.05.2013
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