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 Freitag, 29. April 2016:

11.15 Come together

11.30 Begrüßung durch den  
Moderator Roger Zimmerman

11.45 Monika Matschnig

12.30 Boris Grundl

13.15 Kommunikationspause

14.15 Frieder Gamm

15.00 Oliver Geisselhart

15.45 Kommunikationspause

16.15 Dieter Lange

17.00 Show Act 

17.30 Stefan Marquard

18.15 Verlosung

 Programmänderungen vorbehalten

mitreißende 
Referenten...

Erleben Sie 

Sie wertvolle Impulse
für Ihr Unternehmen!

... und gewinnen

Ab 159 Euro bietet Ihnen das 
3. KARLSRUHER WISSENSFORUM  
kompetenten Wissenstransfer.



DIEtER LANGE
Sieger erkennt man am Start – Verlierer auch!

OlIVER GEISSELHARt
Der Gedächtnis-Motivator:  
Als Gedächtnis benutzer sind Sie noch erfolgreicher

FRIEDER GAMM
Mit Kreativität, Spaß und guter Vorbereitung erzielt man  
die besten Ergebnisse!

StEFAn MARqUARD
Mit Rock ’n Roll und Provokation zum Erfolg

Dieter lange studierte Betriebswirtschafts-
lehre und Psychologie, verbrachte viele 
Jahre mit ethnischen studien verschiede-
ner Kulturen. er verfügt über breite erfah-
rung aus der Wirtschaft als Produktmana-
ger sowie als marketingmanager und 
verbindet stets westliches Wissen mit 
östlichen Weisheiten. er zählt zu jenen 
seltenen top-führungskräfte-trainern, von 

denen entscheidende Impulse für Verän-
derungen in unternehmen ausgehen. 
Dieter lange stimuliert besonders durch 
seine positive und optimistische art – geht 
jedoch auch Konflikten in Veränderungs-
prozessen nicht aus dem Weg.

thema: 

Sieger erkennt man am Start – 
Verlierer auch

 » Niemand steht uns und dem erfolg im 
Weg – nur wir selbst

 » Wie du führst, ist – wer du bist
 » Der Königsweg zum erfolg – intrinsische 
motivation

 » Wer menschen führen will, muss erst sich 
selber führen können

Dipl.-Betrw. oliver Geisselhart ist laut ZDf 
Deutschlands Gedächtnistrainer Nr.1. er 
zählt zu den erfolgreichsten referenten 
europas. 1983, mit 16 Jahren, war er euro-
pas jüngster Gedächtnistrainer. Der Best-
seller-autor ist uni-lehrbeauftragter und 
seine „Geisselhart-technik des Gedächt-
nistrainings“ gilt unter experten als die 

praxisorientierteste. Der „Gedächtnis-Papst“ 
(tV hh1) versteht es in unnachahmlicher 
Weise, mit Witz, Charme und esprit seine 
Zuhörer zu begeistern, zu motivieren und 
zu Gedächtnisbenutzern zu machen. Ver-
blüffende merkleistungen vollbringt jeder 
teilnehmer bereits nach 15 min. Vortrags-
zeit. Dies brachte ihm im Jahr 2000 und 
2013 den titel „Gedächtnistrainer des 
Jahres“ ein.

thema: 

Erfolg beginnt im Kopf!

 » Ihr Gedächtnis kann wesentlich mehr als 
sie denken!

 » Gedächtnis-Power für Verkäufer

Der erfahrene Verhandlungsspezialist und 
Bestsellerautor ist ein führender, mitrei-
ßender und motivierender redner für 
weltweite events, Kongresse oder Key Note 
Vorträge. Diese sind ein feuer werk an 
unterhaltung und Informa tio nen. er schafft 
es seine jahrelangen erfahrungen im ein-
kauf und Vertrieb der Porsche aG sehr gut 

zu vermitteln gewinnbringend für ge-
schäftliche und private Verhandlungen. 
Zuhörer seiner Vorträge sind von seinen 
äußerst unterhaltsamen, multimedialen 
und praxis orientierten Vortragsstil gefes-
selt. 

thema: 

Erfolgreich verhandeln –  
Verona gegen Alice!

 » lernen sie, wie Verona im legendären 
Duell gegen alice ihren Gesprächspart-
ner im Vorfeld analysiert und ihre Ver-
handlungsführung darauf abstimmt

 » Wie sie mit der richtigen einstellung 
und Vorbereitung sich gegen einen 
übermächtigen Gegner erfolgreich 
durchsetzen

stefan marquard, tV- und sternekoch, 
unternehmer und Berater, lernte sein 
handwerk von der Pike auf. auf seinem 
Karriereweg erwarb er sich seine erfah-
rungen in den namhaftesten häusern 
Deutschlands sowie in den 12 besten 
restaurants Italiens. als „Küchenchef“ der 
taverna la Vigna in den „schweizer stuben“ 
erhielt er die auszeichnung zum besten 

italienischen Koch Deutschlands. mit sei-
nem restaurant „Drei stuben“ in meersburg 
folgten weitere höhepunkte seiner Karri-
ere mit der auszeichnung im Gault-millau 
mit 18 Punkten sowie mit einem stern von 
michelin. Zusätzlich folgte noch die aus-
zeichnung „Inno vation des Jahres 2000“. 
Weitere herausforderungen nahm er als 
Küchenleiter, mit dem größten restaurant 
Deutschlands, dem „lenbach“ in münchen, 
an. 2003 ging stefan  marquard in die 
selbständigkeit und ist mit erfolg in ganz 
europa als Berater und Coach unterwegs. 

thema: 

Das Kapital eines Unternehmens 
– die Mitarbeiter

 » Wie Ihr unternehmen sexy wird und die 
richtigen mitarbeiter anzieht

hotellerie, gastronomie & tourismus

persönlichkeit & erFolg kommunikation & motivation

persönlichkeit & erFolg



StADthAllE KARLSRUHE
Friedrich-Weinbrenner-Saal · Festplatz 9 · 76137 Karlsruhe

Die stadthalle bietet ein traditionsreiches 

und stilvolles umfeld für kulturelle Veran-

staltungen, anspruchsvolle Präsentationen, 

Kongresse und begleitende rahmenpro-

gramme – genau die richtige atmosphä-

re für unser Wissensforum, am freitag, den 

29. april 2016.

location

BORIS GRUNDL 
Kurze Rede – tiefer Sinn

MOnIKA MAtScHNIG
WIRKUNG gewinnt Menschen. Nutzen Sie Ihre WIRKUNG!

ROgER ZIMMERMAN
It’s not always what you say, but how you feel when you say it…

Boris Grundl durchlief eine Blitzkarriere 

als führungskraft und gehört als füh-

rungsexperte und mitreißender Kongress-

redner zu europas rednerelite. er ist 

management-trainer, unternehmer, 

autor sowie Inhaber der Grundl leader-

ship akademie. Boris Grundl perfektio-

nierte die Kunst, sich selbst und andere 

auf höchstem Niveau zu führen. er ist ein 

gefragter referent und Gastdozent an 

mehreren universitäten. seine referenzen 

bestätigen seine ausnahmestellung un-

ter den spitzen- referenten. Keinem wird 

eine so hohe authentizität und tiefgrün-

digkeit bescheinigt.

thema: 

Magie des Wandels

 » Wie Veränderungsprozesse erfolgreich 

werden.

 » so nutzen sie das Wesen der Veränderung 

für dauerhaften erfolg.

WIrKuNG. Immer. ÜBerall. monika 

matschnig gilt als Deutschlands Körper-

spracheexpertin Nr. 1 (u. a. arD, ZDf, 

focus, sat. 1) und sie lebt, was sie lehrt. 

Die ehemalige leistungssportlerin, diplo-

mierte Psychologin und internationale 

Keynote-speakerin ist seit mehr als 15 

Jahren als trainerin und Coach tätig. Ihr 

interaktiver Vortragsstil ist lebendig, mo-

tivierend und geprägt durch ihr profundes 

fachwissen. Kleine Gruppen oder große 

säle: Die expertin für Wirkungskompetenz 

erreicht die menschen auch in der letzten 

reihe – pures edutainment marke  matschnig.

thema: 

Wirkung.Immer.Überall. –  
Lassen Sie Ihre Leistungen  
sichtbar werden!

 » Wertvolle tipps und tricks, um Körper-

sprache im beruflichen und privaten 

alltag gezielt einzusetzen. ein interaktiver 

Vortrag mit wertvollen Impulsen und 

vielen aha-erlebnissen.

roger Zimmerman, geboren in den usa, 

sammelte seinen erfahrungsschatz auf 

dem internationalen Parkett. seinen 

Karriereweg startete er vor über 25 Jah-

ren in Deutschland als führungskraft im 

Vertrieb für nationale und internationa-

le unternehmen. In dieser funktion war 

seine herausforderung auf internatio-

nalen Bühnen auf englisch, französisch 

und Deutsch, menschen zu gewinnen 

und zu überzeugen. Interaktives mode-

rieren, emotionales Präsentieren und 

intensives Coaching wurden zur leiden-

schaft. roger Zimmerman versteht es 

Bilder in den Köpfen der teilnehmer zu 

erzeugen und nachhaltig zu verankern, 

getreu seinem motto: „I´m ready when 

you are!“

management & Führung

persönlichkeit & erFolg moderation
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