ZKZ 80194

AUSGABE 06/2014 • 4,25 EURO

Winfried Bürzle

Rainer Frieß

Ilja Grzeskowitz

Kurt-Georg Scheible

Steve Kroeger

Lothar Lay

Bodo Lorenzen

Christa Mesnaric

Dr. Martin Krengel

1

Rainer Wälde

Alexander Wild

www.wissen-karriere.com

„Diese Redner begeistern
Menschen“

+ Auszeichnung der Vortragsredner

© Rosemarie Hofer, 2014

Stéphane Etrillard, Antje Heimsoeth,
Prof. Dr. Lothar Seiwert

Vortragsredner des Jahres 2014
Der neue „Grand prix d’excellence des conférenciers européens“

Boris Grundl und Antje Heimsoeth als „Vor-

ausragende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens

auch dieses Jahr die insgesamt 16 strengen Krite-

tragsredner des Jahres“ ausgezeichnet – Prof.

geehrt. Diese Auszeichnung wurde Prof. Dr. Lothar

rien, nach denen eine Entscheidung fällt. Wo man-

Dr. Lothar Seiwert für sein Lebenswerk mit

Seiwert für sein Lebenswerk verliehen. Die Aus-

che Speaker heute verstärkt auf Show- und Come-

dem „Grand prix d’excellence des conférenci-

zeichnungen wurden im November 2014 an Prof.

dy-Effekte abzielen, „will Vortragsredner.de be

ers européens“ geehrt.

Dr. Lothar Seiwert und Antje Heimsoeth in Heidel-

wusst einen anderen Weg einschlagen und zu-

berg persönlich übergeben. Boris Grundl konnte

gleich auch ein Zeichen für mehr inhaltliche Quali-

ieses Jahr vergab das Speakerportal Vor-

aus terminlichen Gründen nicht persönlich anwe-

tät setzen. Content is king“, erklärt Stéphane Etril-

tragsredner.de zum vierten Mal die Aus-

send sein.

lard, Gründer von Vortragsredner.de und Initiator

D

zeichnung „Vortragsredner des Jahres“. Gewürdigt

des „Vortragsredners des Jahres“. Geehrt werden

wurden zwei herausragende Speaker-Persönlich-

Mit der Auszeichnung der „Vortragsredner des Jah-

seit 2011 jeweils eine Vortragsrednerin und ein

keiten. Die Auszeichnung ging an Boris Grundl, ei

res“ werden jedes Jahr zwei außergewöhnliche

Vortragsredner, denn „noch immer werden Frauen

ner der gefragtesten Führungsexperten im deutsch

Persönlichkeiten der Rednerbranche geehrt. Die

in der Rednerbranche völlig zu Unrecht zu selten

sprachigen Raum. Als ausgewiesene Expertin für

Auszeichnung wird vom Speaker-Portal Vortrags-

gewürdigt“, so Stéphane Etrillard. Es ist ihm seit

mentale Stärke, Selbstführung und Motivation wur-

redner.de vergeben, auf dem einige der profiliertes-

vielen Jahren ein besonderes Anliegen, exzellente

de Antje Heimsoeth ebenfalls ausgezeichnet.

ten und gefragtesten Speaker im deutschsprachi-

Vortragsrednerinnen zu fördern und deren oft

Zusätzlich wurde mit dem „Grand prix d’excellence

gen Raum vertreten sind.

unterschätzten Wert in der Speakerwelt gebührend

des conférenciers européens“ erstmalig eine her-

„Ausschlaggebend für die Auszeichnung“ waren

anzuerkennen.
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péens“. Mit dieser hohen Auszeichnung werden

und emotionale Stärke unterstreichen ihren Ex

in Zukunft jedes Jahr herausragende Persönlich-

pertenstatus. Sie arbeitet überaus professionell

keiten des europäischen öffentlichen Lebens be-

und mit einem wachen Blick für die Bedürfnisse

dacht werden, deren Leistungen über Branchen-

ihrer Klienten. Mit ihrer SportNLPAcademy® & Lea-

grenzen hinaus von eminenter Bedeutung sind. dership Academy gilt sie europaweit als führende
Der bekannte Keynote-Speaker und Bestseller-

Autorität im Mentalcoaching von Nachwuchs- und

autor Prof. Dr. Lothar Seiwert ist aus der Sicht Spitzensportlern. Ihr Wissen darüber, welche entvon Vortragsredner.de zweifellos eine solche Per-

scheidende Rolle mentale und emotionale Stärke

sönlichkeit. Ein guter Grund, ihn als Zeichen der

für den Erfolg spielen, nutzt sie, um nicht nur

Anerkennung für seine Lebensleistung zu ehren.

Sportler fit für ihre beruflichen Herausforderungen
zu machen. Sie versteht es wie keine andere,

„VORTRAGSREDNER
DES JAHRES 2014“
IST BORIS GRUNDL

Stresssituationen und hohen psychischen wie
physischen Belastungen innere Kraft, Selbstver
trauen und ein gestärktes Selbstbewusstsein entgegenzusetzen. Verbunden mit einem bewussten

Boris Grundl zählt zu den glaubwürdigsten Re

Selbstmanagement und einer geschickten Selbst-

präsentanten der ganzen Rednerbranche und ist

führung macht sie ihre Klienten fit – auch für

obendrein eine außerordentlich starke Persön

größte persönliche Aufgaben.

lichkeit, die es versteht, Probleme zu analysieren
„Vortragsredner des Jahres 2014“
ist Boris Grundl

und Krisen zu bewältigen. Er ist ein Mann, der die
Dinge beim Namen nennt und praktikable Lö
sungen findet. Dabei geht es ihm um die Menschen, die – wie er rundheraus sagt – oft syste

PROF. DR. LOTHAR J. SEIWERT
ERHÄLT ALS ERSTER
DEN „GRAND PRIX D’EXCELLENCE
DES CONFÉRENCIERS EUROPÉENS“

Die Entscheidung für die diesjährigen Preisträger

matisch klein gehalten und zur Abhängigkeit

wurde von einer Jury getroffen, die sich neben Vor-

dressiert werden. Das jedoch ist nicht seine Sache,

Der „Grand prix d’excellence des conférenciers eu-

tragsredner.de aus Veranstaltern, Verlagen und di-

im Gegenteil: Boris Grundl nutzt seinen ganzen

ropéens“ wurde dieses Jahr erstmalig verliehen.

versen Akteuren und Beobachtern der Weiterbil-

Erfahrungsschatz, um andere Menschen stark zu

Prof. Dr. Lothar Seiwert ist eine herausragende

dungs- und Speakerbranche zusammensetzt. Im

machen. Und er weiß, was sie stark macht: das

Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und gilt in

Vordergrund standen dieses Jahr als wesentliche

eigenverantwortliche Leben. Als Vortragsredner,


Europa als ausgewiesener und bekanntester Zeit-

Kriterien für die Auswahl der Vortragsredner des

Coach und Experte für wirkungsvolle Führung

experte. Aus der Fülle seiner Leistungen der ver-

Jahres eine hohe persönliche Glaubwürdigkeit, verfügt Boris Grundl über einen einzigartigen Ruf

gangenen drei Jahrzehnte nur einzelne Aspekte

der Expertenstatus und insbesondere ein fundiertes

und, auch dank seiner Buchpublikationen, über

herauszupicken, wäre kaum angemessen –

Fachwissen mit ausgeprägter inhaltlicher Substanz.

einen hohen Bekanntheitsgrad. Boris Grundl ist


sie jedoch alle aufzuzählen, ist schon aus Platz

Die Auszeichnung an Boris Grundl und Antje Heim-

nicht nur Vortragsredner, sondern auch Unterneh-

gründen unmöglich. Prof. Dr. Lothar Seiwert gilt

soeth zu verleihen, war da nur konsequent. Beide

mer mit eigener Leadership-Akademie.

in der Ö
 ffentlichkeit als der weltweit meistgelesene
Experte für Zeitmanagement. Er konzentrierte


sind Experten im wahrsten Sinne des Wortes: Sie
bestechen nicht nur durch ihren Auftritt als Redner,
sondern auch durch ihr fundiertes Know-how und
ihre ausgeprägte Fähigkeit, Erfolgswissen über

„VORTRAGSREDNERIN
DES JAHRES 2014“
IST ANTJE HEIMSOETH

seine Forschung und Vortragstätigkeit schon vor
über 30 Jahren auf das eminent wichtige und
universelle Thema „Zeit“. 

mehrere Tage an Gruppen zu vermitteln. Beide setzen ihre ausgewiesene Fachkompetenz überaus

Antje Heimsoeth hat sich in vielen Jahren als

glaubwürdig im Sinne der sie beauftragenden Unter-

Leistungssportlerin, Ingenieurin, Trainerin, Mental

nehmen und Klienten ein und erzielen dadurch ma-

Coach, Hochschulbeauftragte und durch umfang-

ximalen Kundennutzen.

reiche persönliche Weiterbildungen ein enormes

Eine Premiere war dieses Jahr die Verleihung des

Wissen erworben und gibt dieses in ihren gefragten

„Grand prix d’excellence des conférenciers euro-

Vorträgen weiter. Drei Bücher zum Thema mentale

www.vortragsredner.de
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