Bernd
Korz
Bernd Korz, Founder & CEO/CVO, Serial-Entrepreneur ist Unternehmer aus
Leidenschaft und ein Experte, wenn es um Multilingualität geht. Er gründete sein
jüngstes Start-up 2012 und heute zählt sein Unternehmen "alugha GmbH" zu den Top
10 Video-Plattformen weltweit. Er gehört zu den Pionieren und Trendsettern, wenn es
um die Transkription und Übersetzung audiovisueller Inhalte mittels KI geht. Sein
großes Ziel ist es, Milliarden hör- und sehgeschädigten Menschen Zugang zu Bildung
zu verschaffen. Hierfür entwickelt er spezielle cloudbasierte Tools, die es ermöglichen,
schnell, einfach und kosteneffizient audiovisuelle Inhalte zu transformieren. Zu seinen
Kunden zählen sowohl namhafte mittelständische Unternehmen, als auch
internationale Konzerne. In seinen Vorträgen begeistert er trotz oder gerade wegen
seines Tourette-Syndroms sein Publikum und mit der Vision, Barrieren abzuschaffen
und Inklusion zu leben. Er versteht es, mit seinen Impulsen die Menschen mit auf den
Weg zu nehmen und zu vermitteln, welche Wachstumschancen für Unternehmen
darin bestehen, in der Sprache der Kunden zu kommunizieren....
„Mehrsprachigkeit – das Tor zum Erfolg.“

Themen

Referenzen & Presse

Entrepreneurship – Mindset des Erfolgs
Wie Sie sich und ihr Team fähigkeitsorientiert aufstellen und
Teamflow erzeugen.
Aufgeben nicht erlaubt – heiter, scheitern, weiter!
Von der Idee zum Erfolg.

„A couple of days ago I watched the livestream where Bernd took us
through Alugha and the future of the tool. I normally don't do this, but I just
had to send a message on how great it was to see Bernd's enthousiasm.
His passion for what he does is just awesome to see and really came
through! Also nice to hear about your thoughts on education and really
connecting people from all over the world, creating possibilities for
everyone.“ Rod, CEO, Rots in Branding

Multilingualität – The next big thing!
Wie Mehrsprachigkeit zum Tor des Erfolgs wird.
Wie Sie herausfinden, welche Sprache Ihre Kunden wirklich
sprechen.
Sprache transportiert Emotion – Mehrsprachigkeit schafft Umsatz.
Wie Sie mit den richtigen Technologien kosteneffizient
Mehrsprachigkeit in Ihrer Produktwelt platzieren und exponentiellen
Wachstum erzeugen.

„My main reason for opting was a reliable video host. However, the more I
started exploring Alugha the more it revealed to me as a platform for
passionate creators- a world in itself!“ tablaperfumer
„Alugha immediately added a new perspective for my videos. Now it will
be easy to be an international creator. An amazing use case is for
educators.“ Lilac Marketing

Wie KI globale Bildung möglich macht
1 + 1 = 2 – Bildung kennt keine Sprachbarrieren.
Wie Sie mit KI & Co. Sprachbarrieren überwinden und Bildung für
alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen.
Was Sie von Moodle, YouTube & Co. für Ihr Bildungsmanagement
lernen können.
Wie Sie mit KI Barrierefreiheit schaffen, Inklusion leben und
Milliarden hör- und sehgeschädigte Menschen mehr glücklich
machen.
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