Stefan
Ester
Stefan Ester, Dipl. Wirtschaftsingenieur ist ein Experte, wenn es um Führung mit
Vorbild geht. Er startete seinen Karriereweg im Handwerk. Weitere Stationen waren in
der Funktion eines Werksbeauftragten bei einem der größten Landtechnikherstellern
der Welt, Geschäftsführer von 400 Mitarbeitern, bis hin zur Bereichsleitung eines
Agrarhandelskonzerns mit 6.500 Mitarbeiter. Unter seiner Verantwortung und Führung
wurden hunderte Vertriebler bis zu einem zweistelligen Millionenumsatz entwickelt.
Sowohl als Führungskraft, als auch in ehrenamtlicher Funktion als Obermeister der
Innung, hatte er in 10 Jahren mehr als 300 Auszubildende zum Beruf und späteren
Erfolg geführt. Getreu dem Motto "aus der Praxis, für die Praxis" vermittelt er heute in
Beratungen, Trainings und Vorträgen gelebtes Erfolgswissen. Er versteht es,
hierarchieübergreifend wirkungsvolle Impulse für erfolgreiches Führen zu geben und
sich in die einzelnen Positionen hineinzudenken. Stefan Ester macht Mut authentisch
zu führen und eine Fehlerkultur zuzulassen....
„Authentic Leader - Spielen Sie noch eine Rolle oder führen Sie schon?“

Themen
Packen wir es an - in 7 Schritten zum Hochleistungs-Team!
Wie Sie ein Umfeld kreieren das Mitarbeiter magnetisch anzieht
Wie Sie Mitarbeiter so fördern und fordern, dass sie Lust auf
Leistung bekommen
Wie Sie das wirtschaftliche Ergebnis Ihrer Teams messbar steigern
Leaders are Teachers - Führung mit Vorbild
Wie Sie mit System Ihre Mitarbeiter entwickeln und Ihre Wirkung
erhöhen
Wie Sie Erfolgs-Storys im Team erzeugen und sie als Vorbilder
feiern
Wie Mitarbeiter zu Botschaftern ihres Unternehmens werden und
Talente von außen anziehen
Authentic Leader Spielen Sie noch eine Rolle oder führen Sie schon?
Wie Sie sich Ihrer Fähigkeiten bewusst werden und Ihre Stärken
stärken
Wie Sie ein Leaders-Mindset aufbauen, Resillienz entwickeln und
souverän führen
Wie Sie Digital Detox Regeln erstellen, die Ihnen ausreichend
Regenerationszeit ermöglichen und ihren Energiehaushalt wieder
zu 100 % füllt

Referenzen & Presse
"[...] Das tust du und damit bist du ein Magnet für andere. Und seid
versichert: Es gibt so viele Firmen, so viele Menschen, die sowas hören
wollen, sowas lernen wollen. Weil sie eben diese Selbstwirksamkeit, wie
ich es nenne, oder wie du es nennst, die Entscheidungen zu treffen,
tatsächlich nicht können oder nicht tun. Du tust es, du zeigst es und das ist
so wunderbar [...]"
"[...] Man darf unterhalten und auch unterhalten werden, aber das tust du
ja auch durch Authentizität, durch Wahrheit, durch Klarheit, durch
Aufrichtigkeit, weil du einfach eine feine Haut bist. Da verbeuge ich mich
vor dir! [...]"
Hermann Scherer (Speaker-Ikone und Bestseller-Autor)

"Er ist ein echter Experte auf seinem Gebiet! Hochprofessionell, persönlich
und authentisch. Er lebt, was er sagt, das spürt man. Ich durfte seinem
Auftritt auf einer Konferenz live miterleben, er hat mich und das ganze
Publikum mit seiner Motivation und seiner Rede mitgenommen. Selten gibt
es eine solche Kombination von Professionalität mit Authentizität
und Enthusiasmus. Meine Empfehlung? Sie müssen ihm selbst live
erleben!"
Salvatore C. Unternehmer

"Ein Vortrag, der Vertrauen gewinnt und Begeisterung für
Potenzialentfaltung verbreitet. Junge Menschen in entscheidenden,
weichenstellenden Phasen ihres Lebens zu begleiten, zuzuhören und
verschlossene Charaktere zum Reden zu bringen, all das sind Stefan
Esters Talente, neben vielen anderen, aber diese mag er an sich selbst
am meisten. Sie sind seine Mission, weil er selbst weiß, wie wichtig es ist
seiner Bestimmung zu folgen. Ein selbstbestimmtes Leben zu führen kann
gelingen mit ihm als Coach, Mentor, Redner und Berater mit langjähriger
Führungserfahrung. Kompetenz, die er verkörpert und mit Freude teilt."

Silke K., Unternehmerin

"Kürzlich erlebte ich Stefan Ester bei einem Live-Vortrag und ich war
begeistert! Große Fachkompetenz im Bereich Führungskräfteentwicklung
traf auf Leidenschaft und Enthusiasmus, authentisch und spannend
vorgetragen, dazu eine beeindruckende Bühnenpräsenz. Wärmstens zu
empfehlen!"
Claudia R.
Honorare / Reisekosten / Sprache
Impulsvortrag
Tagessatz
Reisekosten
Vortragssprachen

Live-Booking

Medien & Empfehlung

Honorargruppe E
Honorargruppe E
Lünne

Aufbruch des Lebens – der Stille eine Sprache geben: Warum der
richtige Wegbegleiter deinen Weg abkürzt und der falsche dir nur
das Geld aus der Tasche zieht
Free Call aus dem jeweiligen
Festnetz zu Ihren regionalen
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