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In der Krise den Kopf in den Sand
zu stecken, ist für Sie keine Option?
Lassen Sie sich frisch motivieren!

CONGRESSCONGRESSCONGRESS

Tobias Beck

W
IT

A
LI

J
D

EI
FE

L



2 | FRESH CONTENT CONGRESS FRESH CONTENT CONGRESS | 3Dienstag, 7. September 2021 Dienstag, 7. September 2021

FÜR EARLY BIRDS!
Tickets für den Fresh Content

Congress gibt es in den
Kategorien Silber, Gold

und Platin. Sichern Sie sich
bis 15. September

mit einem Early-
Bird-Ticket Ihren Platz!

www.fresh-content-
congress.com

NACHGEFRAGT

Der Wandel ist
jetzt überall
sichtbar
Welche Themen sind beim
nunmehr 4. Fresh Content
Congress in Graz relevant?
HARALD KOPETER: Es geht
darum, wie man auf den all-
gegenwärtigen Wandel re-
agieren will. Wir sind mitten-
drin in der Veränderung, ganz
viele Branchen sind betroffen.
Überspitzt formuliert: Außen-
dienst gibt es nicht mehr. On-
line Marketing und Digital Sel-
ling sind immer und überall.

Die Schwerpunkte sind
Marketing und Sales?
Ja, und als ihre Basis die
Kommunikation. Beim Ver-
kaufen braucht es neue Ideen,
frische Lösungen und beson-
ders: den Mut, die neuen
Wege zu gehen und etwas
auszuprobieren. Dafür liefern
wir Input.

Spannend ist ja, dass die
besten Redner immer ganz
aktuelle und zugleich ganz
fundamentale Themen
berühren.
Das ist spannend, ja. Bei aller
Veränderung bleibt manches
auch gleich. Das, woraus eine
gute Beziehung besteht,
etwa. Exemplarisch dafür ist
auch unser Congress: Er bie-
tet das gute alte Liveerlebnis
in Graz, ihn gibt es aber auch
via Live-Stream, auf PC, Tab-
let und Handy.

Harald
Kopeter ist
Medienprofi
und
„Mr. Fresh
Content“

MÖRTH

So funktioniert
effektives Marketing

Input für die Art,
Dinge anzugehen

Noch gibt es den klassischen
Postwurf, obwohl man weiß, dass
Prospekte vielfach direkt im Alt-
papier landen. Was ist die Lö-
sung für diese vergebliche Lie-
besmüh? Was sagen Sie als
„Shootingstar der Kommunikati-
on“ (FOCUS) dazu?
PHILIPP MADERTHANER: Ich
setze bei meinen Unternehmen
auf „harte Währungen“, also Inter-
aktionen und Transaktionen.

Wo bekommt man das? Welche
Plattformen sind als Marketing-
Tools geeignet?
Meine Kunden haben Wünsche
von A bis Z, bezogen auf alle der-
zeit bekannten Social-Media-Ka-
näle. Angefangen bei TikTok bis
hin zu Clubhouse. LinkedIn hat
meiner Meinung nach einen guten
Wert, bei Instagram handelt es
sich um einen spannenden Kanal,
aber am geeignetsten als Werbe-
kanal ist und bleibt Facebook.

Worum geht es denn heute bei
der Kommunikation? Und warum
gelingt das nur Wenigen so wirk-
lich gut?
Es geht darum, wie ich heute noch
durchkomme zu denen, die ich er-
reichen will, die wichtig sind, auch
für meinen Erfolg. Wir Menschen
sind auf allen Ebenen viel – lassen
Sie es mich so sagen – wechsel-
freudiger geworden. Das ist die
große Meta-Entwicklung der letz-
ten zehn Jahre. Das heißt: Wir ma-
chen einmal da und einmal dort
mit, wo es für uns gerade passt.
Die Menschen sind heute anders,
es gibt weniger Commitment.

Wie begegnet man dieser Ver-
änderung im Verhalten von po-
tenziellen Kunden am besten?
Mein Rat an Unternehmen ist es,
sich mehr als Bewegung zu ver-
stehen, ganz so, wie das auch Par-
teien heute tun. Das Selbstver-
ständnis als Bewegung hat den
Vorteil, dass ich Menschen leich-
ter für die gemeinsame Sache be-
geistern kann. Zum ersten Mal ist
mir das bei der Kampagne von
Barack Obama aufgefallen. Und
ich stellte mir die Frage, wie auch
Unternehmen eine solche Wucht,
eine solche Energie und Begeiste-
rung gestalten können. Es geht
also um die Kampagnenkonzepti-
on als Bewegung, um die Positio-
nierung und die Technologie.

Sie haben die Nationalrats-
wahl-Kampagnen für Sebastian
Kurz gestaltet. Türkis als neue
Parteifarbe war Ihre Idee.
An Erfolgen wie diesen sind – wie

jeder weiß – immer viele beteiligt.
Viel, viel lieber als als „Kanzlerma-
cher“ werde ich als Unternehmer
bezeichnet. Alles andere sind Hy-
pes, die tausendfach durchs Dorf
getrieben werden.

Was macht die digitale Wer-
bung der klassischen überlegen?
Die Vernetzung der Menschen un-
tereinander ist heute riesig. Wir
sind eben Herdentiere, die sich
gerne organisieren. Durch die
neuen Medien kann ich Menschen
heute auf einer personalisierten,
individuellen Ebene erreichen.
Persönliche Beziehungen werden
durch digitale Medien skalierbar.

Fresh Content Congress
15–16 Uhr
Der „Kanzlermacher“ zum
Thema Positionierung – diese
schafft Klarheit und Erfolg
beim Kunden

Fresh Content Congress
11.15–12 Uhr
Storytelling – Mit der Heldenreise
zu mehr Aufmerksamkeit, mehr Kunden
und mehr Umsatz

„Nähe und
persönliche Bezie-
hungen werden
durch digitale
Medien skalierbar. “

Unternehmer Philipp Maderthaner erreicht
mit seinen Kampagnen Millionen von

Menschen. Auf seine Ratschläge hören
führende Unternehmen – vom

internationalen Konzern bis zum Start-up.

Wir sind mittendrin in einer
sich verändernden Busi-
nesswelt. Jeder weiß,

was das bedeutet: Unternehmer
und Führungskräfte müssen wen-
dig und flexibel bleiben, einfalls-
reich, positiv und nicht zuletzt: kri-
senfest und ausdauernd! „Die kom-
menden Monate und Jahre werden
uns noch sehr fordern“, ist Harald
Kopeter, Gastgeber des 4. Fresh
Content Congress überzeugt.
„Wohin man auch schaut, verän-
dert sich das Business gewaltig.

Viele Leute waren seit einem
Jahr nicht mehr in ihren Bü-
ros. Oder denken wir an das
Beispiel des stationären Han-
dels.“

Es geht (nur) vorwärts. „In vie-
len Branchen wird es die Rück-
kehr in die alte Normalität nicht
geben. Vielmehr sind Unterneh-
men und Unternehmer aufgeru-
fen, eine neue Normalität zu
schaffen“, sagt Kopeter, Chef ei-
ner Fresh-Content-Agentur in

Für ein erfolgreiches Business braucht man
immer wieder neue Impulse – besonders in
Übergangszeiten. Diese erfordern es
geradezu, flexibel, lernbereit und ausdau-
ernd zu sein. Oder es zu werden.

Graz. „Auf dem Fresh Content
Congress zeigen herausragende
Fachleute neue Wege, andere
Wege und Alternativen zu den
Themen Sales, Marketing, Kom-
munikation, Unternehmertum.“

Lernen von den Besten. Damit
nach diesem Tag auch wirklich
frischer Wind in den Köpfen der
Teilnehmer weht, wird Kopeter
auch heuer wieder Rednern eine
Bühne bieten, die zu den besten
zählen. So unterschiedlich ihre
Zugänge und Persönlichkeiten
sind, so sehr haben alle die Fähig-
keit, ihr Publikum zu erreichen.
Begeisterung überträgt sich, wie
man weiß, aber eben nur, wenn
sie echt ist und sich aus einem
reichen Erfahrungsschatz speist.
Mike Dierssen, Philipp Madertha-
ner, Tobias Beck, Monika Matsch-
nig, Ralf Schmitt und Harald Ko-
peter sind am 28. September live
vor Ort in Graz zu erleben. Con-
gress-Teilnehmer an anderen Or-
ten sind per Live-Stream auf ih-
ren Tablets, Handys oder Laptops
„mitten im Geschehen“. Der Wind
der Inspiration wird verlässlich
auch sie anwehen.

Apropos Inspiration: Der Fresh
Content Congress soll für Sie als
Unternehmer unter anderem ein
„Push fürs Mindset“ sein. Denn
genau das ist die Idee hinter die-
sem Event: Es geht – neben kon-
kreten Tipps – darum, dass Denk-
weisen, Überzeugungen und Ver-
haltensmuster eine innere Revisi-
on durchlaufen. Das heißt: Jeder
darf hinschauen, wie es mit sei-
ner Motivation, seinen Träumen
und seinem Mut bestellt ist. Taugt
die Haltung für die sich wandeln-
de Umwelt, dann hat zumeist
auch das Business beste Chan-
cen.

Storytelling. Sicher haben Sie
schon oft davon gehört oder ge-
lesen. Aber wie geht das genau?
Auch dazu wird es am 28. Sep-
tember erhellende Momente ge-
ben. Harald Kopeter erzählt und
weiß von der Macht der Geschich-
ten. In seinen Vorträgen vermittelt
er, wie es gelingen kann, mit Sto-
rytelling und Storymarketing
„Aufmerksamkeitsmarktführer“
zu werden, mehr Kunden zu ge-
winnen und mehr Umsatz zu
erreichen.

Wer schafft es
auf den Berg?
Das Mindset ist
dabei genauso
wichtig wie
Technik und Mus-
kelkraft ARTINSPIRING

FÜR EARLY BIRDS! 
Tickets für den Fresh Content 

und Platin. Sichern Sie sich 

Bird- Ticket

Wer schafft es 
auf den Berg? 

Kommunikation. Beim Ver-
kaufen braucht es neue Ideen, 
frische Lösungen und beson-
ders: den Mut, die neuen 
Wege zu gehen und etwas 
auszuprobieren. Dafür liefern 

Spannend ist ja, dass die 
besten Redner immer ganz 
aktuelle und zugleich ganz 
fundamentale Themen 

Das ist spannend, ja. Bei aller 
Veränderung bleibt manches 
auch gleich. Das, woraus eine 
gute Beziehung besteht, 
etwa. Exemplarisch dafür ist 
auch unser Congress: Er bie-
tet das gute alte Liveerlebnis 
in Graz, ihn gibt es aber auch 
via Live-Stream, auf PC, Tab-
let und Handy.

So funktioniert 
effektives Marketing 

Fresh Content Congress
11.15–12 Uhr
Storytelling – Mit der Heldenreise 
zu mehr Aufmerksamkeit, mehr Kunden 
und mehr Umsatz

Unternehmer Philipp Maderthaner erreicht 
mit seinen Kampagnen Millionen von 

Menschen. Auf seine Ratschläge hören 
führende Unternehmen – vom 

internationalen Konzern bis zum Start-up.

Mit seinem
„Campaigning
Bureau“ unterstützt
Philipp Maderthaner
Kunden wie das
Rote Kreuz ebenso
wie Sebastian Kurz

PHILIPPMADERTHANER.COM
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Einer, der
von ganz
unten kam
„Konfetti ins Leben anderer zu streuen,
macht mich glücklich. Weil ich weiß, wie
sich Dunkel anfühlt“: Tobias Beck schafft es
immer wieder, andere zu motivieren, über
sich hinauszuwachsen. Erleben Sie den
Speaker des Jahres 2019 beim
Fresh Content Congress in Graz
– live oder online.

Ihren Durchbruch als Redner hatten Sie
2018 bei „Gedanken tanken“. Dort ha-
ben Sie 20 Minuten lang über Ihr Leben
gesprochen, zum ersten Mal vor großem
Publikum. Dieser Clip wurde millionen-
fach heruntergeladen. Was hat es auf
sich mit Ihrer Biografie?
TOBIAS BECK: Ganz kurz gesagt: Ich war
der totale Loser. Das ist die unangeneh-
me Wahrheit in meinem Leben. Ich bin
schon aus dem Kindergarten geflogen,
dann aus jeder Schule, schrieb nur
schlechte Noten. Mir wurde eine Lernbe-
hinderung attestiert. Dazu kam eine Bril-
le mit 5,5 Dioptrien. Und zugleich bin ich
in einer Sekte großgeworden, in der ich
außerhalb dieser Gemeinde keine Kon-
takte haben durfte. In der Schule wurde
ich oft gemobbt und verprügelt und lag
irgendwo in der Pisse.

Ihr Erfolg als Redner basiert aber
nicht allein auf der Schilderung einer
schlimmen Kindheit. Faszinierend und
erkenntnisreich ist, wie es danach wei-
terging, der Kontrast zu heute.
Das ist richtig. Ich glaube ja, dass Glück

ein Kontrasterlebnis ist. Und weil es
bei mir wirklich, wirklich

dunkel war, kann ich
das Helle jetzt viel
besser wahrneh-
men. Glück ist eben
ein Kontrasterlebnis

und auch da, wo immer
nur die Sonne scheint, ist

Wüste. Woher ich komme, ist
wichtig, auch für mein Publikum, denn

sonst sehen sie nur den Popper mit den
schönen Haaren, dem Sakko und der
schicken Uhr. Man darf ein Buch aber nie
nach seinem Cover bewerten, sondern
nur nach den beschriebenen Seiten.

Wie alt waren Sie, als Sie rausgingen,
um erstmals die Sonne zu suchen?
Zuerst einmal wollte ich nur weg: weg aus
der Schule, weg aus dem Wuppertal, weg
aus meinem Umfeld, weg, weg weg. Das,
was man Persönlichkeitsentwicklung
nennt, kam erst viel später, weil dafür
braucht man ja ein Bewusstsein. Und das

hat sich bei mir sehr langsam entwickelt.
Heute weiß ich, dass es nur langsam geht.
Trotzdem: Der erste Moment, bei dem es
bei mir in Richtung Redner, Richtung
Bühne ging, den hatte ich schon früh.
Persönlichkeitsentwicklung baut ja auf
drei große Fragen auf: 1. Wer bin ich?
2. Wer sind denn die anderen und wel-
chen Einfluss haben sie auf mich? 3. Wa-
rum mache ich das alles hier überhaupt?
Zur zweiten Frage habe ich ein frühes,
prägendes Erlebnis: Ich war damals der
eingangs beschriebene Junge. Bei einem
Theaterstück durfte ich dann in die Rolle
eines alten Mannes schlüpfen und in die-
ser Rolle sprechen. Am Ende haben die
Menschen geweint, ich bekam Standing
Ovations. Weil mich niemand erkannt
hatte. Damals habe ich meine Begabung,
Emotionen auf andere Menschen zu
übertragen, entdeckt. Bis ich mir einge-
standen habe, dass ich das kann, hat es
von diesem Tag an aber noch einmal 20
Jahre gedauert.

Warum denn so lange?
Erkannt habe ich das Fünkchen, dass ich
was kann, damals, aber ich war natürlich
auch eingewickelt: Du musst was lernen,
du musst doch irgendwas studieren, du
musst doch gesellschaftlich etwas auf-
bauen. Ich war damals so verwirrt, bis ich
angefangen habe, die ersten Bücher zu
lesen, die ersten Seminare zu besuchen.

Jetzt, mit Mitte 40, sind Sie dort an-
gekommen, wo sie hingehören: auf ganz
großen Bühnen.
Ja, davor lagen noch ganz andere Erfah-
rungen. Mit 18 war meine vorherrschende
Emotion die Wut. Das ist oft ein kraftvol-
ler Motivator, stärker als die Trauer. Ich
sah für mich damals zwei Optionen: Ent-
weder ich gehe ins Loch und erzähle je-
dem, wie schlimm mein Leben war. Oder
ichdrehediesesnichtvorhandeneSelbst-
bewusstsein und münze es in Power um.
Ich bewarb mich als Flugbegleiter bei der
Lufthansa, und dort erwartete mich ir-

gendwann das nächste Erweckungs-
erlebnis. Ein CEO von Pepsi bestellte
Champagner bei mir und sagte: Why are
you serving me and I am sitting here? Did
you ever ask yourself this question? Da
traf ich die Entscheidung: Ich werde hier
sitzen. Ich ging ins Business, in den inter-
nationalen Vertrieb. Mit Mitte 20 wohnte
ich in einem Penthaus, mit Pool, fuhr ein
dickes Auto, hatte schöne Freundinnen ...

Dürfen wir raten? Die Gleichung „Geld
verdienen = glücklich sein“ ging nicht
auf?
In Wahrheit war ich noch unglücklicher
als vorher. Dann ist auch noch die Firma
zusammengebrochen. Ich musste zurück
in mein Kinderzimmer ziehen, mit Hoch-
bett. Gerettet hat mich dann das Angebot
eines Freundes, der sagte: „Tobi, du
kannst Vertrieb. Mach es diesmal mit Blut,
Schweiß, Seele und Herz und nicht mit ir-
gendwelchen Kalendersprüchen. Zehn
Jahre lang habe ich dann weltweit Ver-
kaufsseminare gegeben. Trainer zu sein
habe ich also von der Pike auf gelernt.

Was haben Sie dabei gelernt?
Es gab einen Moment, an dem ich aus
meinem persönlichen Dornröschenschaf
erwachte. Das war der Moment, als mir
klar wurde: Wenn ich an andere gebe,
wenn es nicht um mich geht, wenn es um
den Aufbau anderer geht, dann bin ich
glücklich. Wenn ich andere groß mache,
wenn ich ihnen Konfetti ins Leben streue,
das macht mich glücklich. Und gleich da-
nach kam auch schon die Einladung zu
„Gedanken tanken“.

Kann Ihrer Ansicht nach jeder glück-
lich werden? Hat jeder ein Talent?
Ja, jeder hat eine Begabung. Aber damit
fängt es erst an. Anstrengung bringt dir
den Sieg, man muss einfach immer wei-
termachen. Wenn es eine Sache gibt, die
Erfolg ausmacht, dann ist es der Com-
pound-Effekt: Jeden Tag ein bisschen
besser werden.

„In seinen Seminaren
motiviert er Menschen
dazu, ihre Träume zu

verwirklichen.“
N-TV

Fresh Content Congress
16.30-18 Uhr
Bewohnerfrei zu mehr Erfolg

FÜR EARLY BIRDS!Sichern Sie sich noch rasch die besten Tickets
zum besten Preis!Die einzelnen Ticketermäßigungen gelten

längstens bis zum 15. September.www.fresh-content-congress.com

Tobias Beck ist laut
FOCUS einer der besten
Speaker im deutschspra-
chigen Raum. Sein heutiger
Ruhm gründet (auch) auf
einer besonders herben
Biografie WITALIJ DEIFEL
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Sie fordern in Ihrem Buch auf:
Vertrauen Sie Ihrem Bauch-
gefühl – so, wie Sie es als Kind
getan haben! Sind Kinder die
besseren Experten für Körper-
sprache?
MONIKA MATSCHNIG: Sie neh-
men ein bisschen mehr wahr, weil
sie nicht diesen anerzogenen
Blick haben. Es gibt Untersuchun-
gen, die zeigen, dass Kinder tat-
sächlich besser erkennen, wer
lügt, und sogar bei Politikern se-
hen, wer die Wahl gewinnen wird.
Wir vertrauen später mehr dem
Inhalt und müssen lernen, die In-
tuition zuzulassen. Der sechste
Sinn ist nichts anderes als das,
was wir unbewusst im körperli-
chen Verhalten wahrgenommen
haben. Wir können das Auge
aber so schulen, nicht nur der In-
tuition zu vertrauen.

Sie behaupten im Buch, Lü-
gen sei kognitive Schwerstar-
beit. Dennoch lügen wir jeden
Tag, um uns leichter durch den
gesellschaftlichen Dschungel zu

manövrieren. Ist das nicht ein
Widerspruch?
Prosoziale oder auch „positive“
Lügen fallen uns recht leicht.
Dazu gehört etwa das Schmei-
cheln. Kompliziert wird es bei Lü-
gen, die uns selbst schützen sol-
len. Da wird es dann zur kogniti-
ven Höchstleistung. Auch Situati-
onen wie jene, dass wir bei der
Oma zum fetten Schweinsbraten
eingeladen sind und vorgeben
müssen, dass der uns schmeckt,
obwohl er es nicht tut, sind
schwierig. Wenn wir dauerhaft
dieses Spiel vortäuschen müssen,
ist das höchst anstrengend.

Sie sagen, der Anspruch,
Lügen zu entlarven, überfor-
dert, weil man gleichzeitig hö-
ren, sehen und interpretieren
muss. Wo setzt man zuerst an?
Was sollte/könnte man üben?
Als Allererstes die Wahrnehmung
der Körpersprache üben, weil
man Sprache leichter kontrollie-
ren kann. Bei der Körpersprache
gibt es immer Leaks. Wichtig: Ein

einziges Signal hat keine Aussa-
gekraft. Es sind immer mehrere
Aspekte, die zusammenkommen.
Das heißt: Man kann z. B. nicht
einfach sagen, Händeverschrän-
ken bedeutet immer dieses oder
jenes. Man muss schauen: Verän-
dert der Mensch seine Körper-
sprache? Verändert sich der Lid-
schlag? Die Stimmlage? Wenn
vieles davon zutrifft, dann wach-
sam sein!

Gibt es eine Möglichkeit, Lü-
gengeschichten gleich zu er-
kennen, wenn sie einem aufge-
tischt werden?

Ja, die Lüge hat einen chrono-
logischen Aufbau: lange Einlei-
tung, kurzer Hauptteil, kurzer
Schluss. Eine wahre Geschichte
hingegen hat immer eine emotio-
nale Einleitung und der Hauptteil
wird sehr ausführlich erzählt.

Wie hat sich Ihr Beruf aus dem
Impro-Theater heraus entwi-
ckelt?
RALF SCHMITT: Ich bin über mei-
ne Ausbildung zum Veranstal-
tungstechniker und mein Hobby,
das Improvisationstheater, auf die
Bühne gekommen. Mein Wissen
über die internen Strukturen von
Veranstaltungen und meine Fä-
higkeit, auf der Bühne zwar gut
vorbereitet zu sein, aber auch fle-
xibel auf das Publikum zu reagie-
ren, haben sich in den Bereich Mo-
deration von Live-Events weiter-
entwickelt.

Lassen sich die Regeln der Fle-
xibilität und der Improvisation
auch erfolgreich in den Business-
Kontext übertragen?
Ja, davon bin ich überzeugt. Als
Weiterentwicklung habe ich 2015
die Impulspiloten GmbH gegrün-

det. Mein Team und ich sind die
Experten für unkonventionelle
Business-Events. Wir gestalten
inhaltliche Bühnenformate und
-programme mit überraschenden
Ansätzen. Das beginnt bei der
ausgefeilten Dramaturgie bei di-
gitalen Events und endet bei

Wow-Effekten durch die passen-
de Musik bei hybriden Veranstal-
tungen. Wer glaubt, digitale
Events müssen (oder dürfen) öde
oder langweilig sein, liegt defini-
tiv falsch. Digitale Events werden
als modernes und innovatives

Marketing-Tool auch in Zukunft
wertvolle Vorteile bieten.

Seit Jahrzehnten predigen Le-
benshilfebücher, wir müssten ler-
nen, Nein zu sagen. Sie raten
dazu, herzhaft Ja zu sagen ...
Mir geht es darum, dass wir uns
unserer Angst-Neins bewusst
werden. Ich möchte ein Bewusst-
sein dafür schaffen, dass jede Si-
tuation, in der wir automatisch
Nein sagen, gleichzeitig eine tolle
Möglichkeit sein kann, etwas zu
erleben, zu wachsen und uns wei-
terzuentwickeln – und ich betone:
Auch wenn es schiefgeht! Wenn
wir das Scheitern als realistische
Option mit einkalkulieren, ist es
am Ende gar nicht so dramatisch,
wenn es mal tatsächlich passiert.
Und ist es nicht so, dass wir im
schlimmsten Fall hinterher jeden-
falls Etwas zu erzählen haben?

Fresh Content Congress
14-15 Uhr
Spontaneität im Business-Alltag

Fresh Content Congress
12–13 Uhr
Körpersprache – wir wirken
immer auf andere, aber wie?

„Ich stehe für
Veränderung und
den entspannten
Umgang damit.“

FRESH CONTENT CONGRESS 

So geht Verkauf in digitalen Zeiten!

„Lügen ist Schwerstarbeit!“

„Sagen Sie Ja zum Experiment!“

Man hat den Eindruck, nach 16
Monaten Corona hat sich das
Verkaufen sehr verändert. Stim-
men die Inhalte Ihrer Seminare
überhaupt noch mit jenen vor
Corona überein?
MIKE DIERSSEN: Ja, 90 Prozent
davon stimmen noch. Über Zoom,
selbst wenn du telefonierst, gel-
ten die gleichen Prinzipien, da ist
immer noch ein Kontakt von
Mensch zu Mensch. Auch wenn
wir einen Zoom-Call von Mensch
zu Mensch haben, sehen wir uns
ja durch die Kamera. Und genau
so ist das Gespräch, so ist der

Gesprächsleitfaden. Unbedingt
mitberücksichtigen muss man
aber die Technik: Schlechtes
Bild, schlechte Tonqualität,
das geht gar nicht.

Die Technik im Griff zu
haben ist also alles, was

jetzt neu ist?
All jene Verkäufer, die
in der Corona-Zeit

nicht wussten, was sie machen
sollen, sind keine Verkäufer. Gera-
de in der Corona-Krise musst du
den Kontakt zu deinen Kunden
halten. Du musst fragen, wie du
gerade unterstützen kannst, wo
kannst du eine Hilfestellung ge-
ben. Wenn du sagst, es geht et-

was nicht, dann geht es in deinem
Kopf nicht. Wir haben in den letz-
ten Monaten so viel über die Digi-
talisierung gelernt, in so wenig
Zeit so viel … das wird nicht mehr
verschwinden. Die digitale Welt
wird bleiben! Das digitale Verkau-
fen wird bleiben!

„Wir werden erfolgreich nur
durch andere Leute“, ein Spruch,

der in Ihren Seminaren immer
wieder fällt. Wie meinen Sie das?
Es gibt das Gesetz des Gebens
und Nehmens. Man kann sich das
wie eine Waage vorstellen, mit
zwei Waagschalen. In der einen
das Geben, in der anderen das
Nehmen. Viele Menschen wollen
sich zuerst einmal etwas nehmen,
man muss aber geben, bevor man
nehmen kann.

Was ist noch wichtig?
Dazu gehört auf jeden Fall das
Mindset. Spitzenverkäufer haben
die Fähigkeit des positiven Den-
kens. Sie richten ihre Gedanken
immer in eine positive Richtung
und kommen danach ins Handeln.
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IM GESPRÄCH

IM GESPRÄCH

„Der größte
Hinderungsgrund
für Erfolg ist
Egoismus.“

Sie wünschen sich mehr Menschenkenntnis? Monika Matschnig ist Expertin für
Körpersprache und weiß, wie man das Auge schult und Empathie trainiert.

Ralf Schmitt prägte den Betriff der Navitution®: eine Kombination aus Plan und Intuition.
Es geht darum planvoll zu sein und zugleich aufs Bauchgefühl zu hören.

Was sollen die Congress-Teil-
nehmer von Ihnen lernen? Was
nehmen sie mit in ihr Business
und ihren Alltag?
Ich wünsche mir, dass jeder Ein-
zelne für sich die eigene Experi-
mentierkultur und die Ja- bzw.
Nein-Kultur überprüft. Wer sich
den Status Quo bewusst macht,
tut den ersten Schritt in Richtung
Veränderung. Es
geht mir darum,
Mut zu machen,
flexibler und da-
mit lustvoller durchs
Leben und ans Arbei-
ten zu gehen. Es lohnt
sich!

„Empathische
Menschen nehmen
Lügen eher wahr.
Empathie kann man
trainieren.“

Monika Matschnig
vermittelt, wie Sie
Trickser und
Schwindler
erkennen und wie
Sie Körpersprache
bewusst einsetzen

ASTRID OBERT

Ralf Schmitt,
Autor des Best-
sellers „Ich bin
total spontan,
wenn man mir
rechtzeitig Be-
scheid gibt“

MARCO GRUNDT

Fresh Content Congress
9–10.45 Uhr
Alte Tricks und neue
Werkzeuge machen den
Verkauf spannend

 So geht Verkauf in digitalen 
Man hat den Eindruck, nach 16 
Monaten Corona hat sich das 
Verkaufen sehr verändert. Stim-
men die Inhalte Ihrer Seminare 
überhaupt noch mit jenen vor 
Corona überein?
MIKE DIERSSEN: 
davon stimmen noch. Über Zoom, 
selbst wenn du telefonierst, gel-
ten die gleichen Prinzipien, da ist 
immer noch ein Kontakt von 
Mensch zu Mensch. Auch wenn 
wir einen Zoom-Call von Mensch 
zu Mensch haben, sehen wir uns 
ja durch die Kamera. Und genau 
so ist das Gespräch, so ist der 

Gesprächsleitfaden. Unbedingt 
mitberücksichtigen muss man 
aber die Technik: Schlechtes 
Bild, schlechte Tonqualität, 
das geht gar nicht. 

Die Technik im Griff zu 
haben ist also alles, was 

jetzt neu ist? 
All jene Verkäufer, die 
in der Corona-Zeit 
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Verkaufs-
Motivator
Mike Dierssen,
seit 30 Jahren
im Dienstleis-
tungsbereich
und Verkauf
tätig

RALF ARNOLD

Die Pandemie hat
unser aller
Kaufverhalten

gewaltig verändert.
Gilt das auch für
die Regeln des

Erfolgs?



Der Fresh Content Congress
bringt Ihnen …

... frische Ideen für Ihr Business

... Inspiration, um andere oder neue Wege zu gehen

... neue Sichtweisen und öffnet Ihnen Ohren und Augen

FRESH
CONTENT
CONGRESS

2021

08:00–09:00 Akkreditierung und Kaffee

09:00–10:45 Mike Dierssen Der Verkaufsmotivator -
Alte Tricks und neue Werkzeuge machen
den Verkauf spannend.

10:45–11:15 Pause / Kaffee + Imbiss

11:15–12:00 Harald Kopeter Storytelling – Mit der
Heldenreise zu mehr Aufmerksamkeit,
mehr Kunden und mehr Umsatz.

12:00–13:00 Monika Matschnig
Körpersprache – Wir wirken immer auf
andere, aber wie? Und wie wollen wir
wirken? Wie Sie das erreichen, was Sie
wollen und wie Sie vor allem andere
Menschen erreichen.

13:00–14:00 Mittagspause

14:00–15:00 Ralf Schmitt Für den Fachmann der
Spontaneität sind Improvisation und
Flexibilität im Business keine Notlösung,
sondern die Grundausstattung für den
Erfolg.

15:00–16:00 Philipp Maderthaner
Der „Kanzlermacher“ zum Thema
Positionierung – diese schafft Klarheit
und Erfolg beim Kunden.

16:00–16:30 Pause / Kaffee + Kuchen

16.30–18:00 Tobias Beck
„Bewohnerfrei“ zu mehr Erfolg:
Die Gesellschaft ist facettenreich
und vielseitig, genau wie jede
Unternehmenskultur. Und das ist auch
gut so. Da gibt es „Superstars“, die
für eine positive Dynamik in ihrem
Umfeld sorgen und „Diamanten“, die
wissensdurstig und voller Tatendrang
ihre Chancen ergreifen wollen. Es
gibt „Ameisen“, die freundlich und
zuverlässig ihre Aufgaben erfüllen und
es gibt „Bewohner“, die durch Jammern
und Nörgeln um Aufmerksamkeit buhlen
und damit ihr Umfeld lähmen.

Moderation: Sandra Thier
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Tickets auf www.fresh-content-congress.com

Tobias
Beck
Ehrliche Worte
und knallhar-
ten Realtalk
kündigt der
Bestsellerautor
an.

Mike
Dierssen
Alte Tricks
und neue
Werkzeuge
machen
den Verkauf
spannend.

Monika
Matschnig
Sie lebt,
was sie lehrt.
Körpersprache
sehen,
verstehen
und einsetzen.

Philipp
Maderthaner
Als Pionier hat
er die Art, wie
Kampagnen
geführt werden,
erfolgreich
revolutioniert.

Ralf
Schmitt
Wie ein
bisschen mehr
Spontaneität
den Business-
alltag schöner
macht.

Harald
Kopeter
Fresh Content
gefällig? Der
Gastgeber
tischt die
besten seiner
151 Storys auf.

Sandra
Thier
Führende
Expertin
im Bereich
Online-
Videostrategie,
-konzeption
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