Ralf
Schmitt
Ralf Schmitt, Moderator, Autor und Speaker, ist der Change-Mindset-Experte, wenn
es um die humoristische Sichtweise auf Veränderung geht. Er zeigt, wie Sie innere
Blockaden lösen und unbekannten Situationen mit Spontanität und Flexibilität statt
Angst begegnen. Wer wünscht sich nicht etwas mehr Souveränität, Spontanität und
Flexibilität, um die Herausforderungen des (beruflichen) Alltags besser meistern zu
können? Der Buchautor hat praktische Tipps und Methoden im Gepäck, die Ihnen
helfen, die Angst vor Fehlern zu verlieren und stattdessen auf die eigenen Fähigkeiten
zu vertrauen. Ralf Schmitt ist Experte und Dozent für Eventmoderation, seine
interaktiven Vorträge sind unterhaltsam und lehrreich zugleich! Er spannt den Bogen
zwischen Information und Kurzweil, zeigt, wie Sie mit Spaß durchs Leben kommen
und unbekannte Situationen mit Souveränität und Eloquenz gekonnt meistern. Er
macht Mut, mutig zu sein getreu seinem Motto: "Change - Keiner mag mich und ich
bin trotzdem da."...
„Experte für unkonventionelle Business-Events live, digital und hybrid“

Themen
Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt
Wie Sie mit Spontanität privat und beruflich mehr erreichen
Wie Sie eine Ja-Kultur verankern, mutig entscheiden und Ihre
Kreativität wiederentdecken
Erschaffen Sie Ihr eigenes Abenteuerland und damit ein
Fundament für Innovationen
Change - Keiner mag mich und ich bin trotzdem da
Change-Mindset für eine erfolgreiche Zukunft
Ja-Kultur für alles was, noch kommt
Experimentierkultur und die Freude am Neuen
Humor hilft – Nehmen Sie sich selbst nicht zu ernst, der Change
kommt sowieso
Selbst denken macht Spaß und Ihre Firma fit für die Zukunft
Kill dein Kaninchen - Scheiter, heiter, weiter!
Experimentierkultur statt Fehlerkultur - keine Panik vor dem Neuen
Geschenkt - Fehler die Andere schon gemacht haben
Fuck-up-night mal anders gedacht
Schlechte Entscheidungen, gute Geschichten für den Erfolgsweg

Referenzen & Presse
Referenzen (Auszug)
Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Deka, Procter & Gamble ,
Comdirect , Henry Schein, Bauking, Deutsche Rentenversicherung, ADG,
Raiffeisen LB Kärnten, Bora, Deutsche Bahn, Bayer AG
"Das Publikum [der Petersberger Trainertage] gehört zu den Anspruchsvollsten, die man haben kann: Trainer und Personalentwick-ler, die
selbst oftmals auf der Bühne stehen und andere bewegen wollen. Sie
haben diese Herausforderung perfekt gemeistert. Mit viel Charme und
Humor haben Sie das Publikum eingefangen, geistreich unterhaltend
haben Sie Ihre Inhalte rübergebracht. Ihr Keynote-Beitrag ist nicht nur
lustig, sondern auch inspirierend, erfrischend, anders."
manager Seminare
„Wir danken Herrn Schmitt für die professionelle, engagierte und
unkomplizierte Zusammenarbeit, mit der er unsere Veranstaltung nicht nur
für unsere Teilnehmer, sondern auch für uns als Team bereichert hat
...“ Sonja Nachförg, Trainingsmanagerin, Procter & Gamble
„Ralf Schmitt […] überzeugte durch seine professionellen, ideenreichen
und sympathischen Moderationen. […] Er hat sich zu jeder Zeit mit seiner
Aufgabe identifiziert und außergewöhnlich verantwortlich gefühlt für den
Erfolg der Veranstaltung.“
Bernhard Fischer-Appelt, fischerAppelt AG
„Der professionelle Auftritt von Ralf Schmitt […] hat zum großen Erfolg
dieser zwei Veranstaltungen beigetragen. Die unübertriebene
Schlagfertigkeit, offene Herzlichkeit und der charmante Umgang, gepaart
mit einer sehr guten inhaltlichen Vorbereitung, haben zu dem großen
Erfolg beigetragen.“
Maximilian Schöberl, BMW

„Zu unserer wichtigsten Gastronomiemesse […] engagierten wir Ralf
Schmitt mit der Moderation unserer Dessert-Show. Durch die
professionelle Moderation von Ralf Schmitt, seiner sympathischen Art und
seines Humors, wurde sie ein voller Erfolg und zum Gespräch der Messe.“

Frank Pfeiffer, Nestlé, Internorga

„Ralf Schmitt hat mit seiner ehrlichen, offenen und unkomplizierten Art
unserer Jahresauftaktveranstaltung den nötigen Schwung verpasst. […] Sie
sind in meinen Augen ein sympathischer „Menschenfischer“! […] Sie
beseitigen jegliche Barrieren zwischen Ihnen und dem Zuhörer. Von der
ersten Minute an begeistern und vereinnahmen Sie den Saal. Herzlichen
Dank dafür!“ Ralf Warneke & Dennis Landt, Kreissparkasse Syke
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