Matthias
Jackel
Matthias Jackel, Musiker, Autor und Unternehmer aus Leidenschaft, bringt Sie ins
Handeln. Als Geschäftsführer von Drum Cafe motiviert und coacht er seit 2004
weltweit Führungskräfte und Unternehmen speziell mittels Rhythmus und Musik. Drum
Cafe führt heute international jeden Monat ca. 250 Veranstaltungen mit rund 100.000
Teilnehmern durch. Seine Überzeugung aus dieser Erfahrung ist, dass der Schlüssel
zur Bewältigung unserer Herausforderungen eine gesunde, kooperative Gemeinschaft
ist, in der die Menschen aktiv beteiligt sind. Das musikalische Zusammenspiel bringt
Menschen in eine solche Gemeinschaft. Es ist eine perfekte Metapher für Führung,
Kommunikation, Motivation und Teamarbeit und ein ideales Vehikel für einen aktiven
Wissenstransfer. Mit seinen Vorträgen und Workshops bietet Matthias Jackel den
Unternehmen und der Gesellschaft ein einzigartiges Entwicklungstool für den
konstruktiven Umgang mit dem globalen Wandel. Denn Musik wurde nicht als
Performance-Kunst vom Menschen erfunden, sondern als Mittel der Kommunikation
und der Gemeinschaft. Matthias Jackel macht Mut Mensch zu sein und mit anderen
Menschen zu handeln....
„Erfolgsfaktor Mensch - Wir haben es in der Hand“

Themen
Der Rhythmus des Erfolges
Wie Sie ungeahnte Energien freisetzen und Unternehmenserfolg
bewirken
Wie Sie Menschen ,,zum Fliegen“ bringen und Höchstleistung
erzielen
Wie Sie Gemeinschaft emotional erlebbar machen und nachhaltig
verankern
Wie Sie gezielt positive Erlebnisse inszenieren

Referenzen & Presse
„Sie und Ihre Truppe haben diese Veranstaltung für unsere Gäste zu
einem unvergesslichen Erlebnis gemacht!"Sonepar, Simone Hanck

„Dieses Ereignis bleibt den Tagungsteilnehmern im Gedächtnis haften ein Erlebnis, das unter die Haut geht - Vielen Dank."Global Finance,
Heiko Schreiber

Die Kraft der Verbundenheit – Gemeinsam sind wir stark
Wie Sie mentale Barrieren auflösen und Wandel ermöglichen
Wie Sie in Flow kommen und so verborgene Potentiale freisetzen
Wie Sie Teamspirit erzeugen und nachhaltig verankern

„Ich wusste, dass Euer Auftritt erfolgreich wird. Aber dass es so emotional
und beeindruckend wird, damit habe ich auch nicht gerechnet." e-team
Veranstaltungsorganisation GmbH, Catrin Gloe

Erfolgsfaktor Kontemplation – In der Ruhe liegt die Kraft
Wie Sie sich Ihrer Werte bewusst werden, Ihr Wirken in Einklang
bringen und überzeugend auftreten
Wie Sie gute Entscheidungen im Hier und Jetzt treffen und
fokussierter handeln
Wie Sie bewusst die Kontrolle Ihres Handelns übernehmen und
zum Gestalter Ihres Erfolges werden

"I´m in HR and have been in the field for almost 20 years. I´ve designed
and participated in a number of Leadership trainings, workshops etc over
the years, and there comes a time when events start to look a lot like each
other and there might even be a tendency towards blasé… And then
someone comes along and changes the scenery altogether! The workshop
you did with us stuck with me and all my colleagues better than any
presentation given during the two days. You delivered such a clear and
sincere message, so honestly value based and so perfectly illustrated by
the music, it created a short circuit straight to the heart and mind. And
that´s where it lingers. I´m truly amazed by the strong impact of the
workshop and was so filled with energy and decisiveness (still am)
afterwards. I would like to thank you for one of the best workshops I´ve
ever participated in." E.ON Kopenhagen, Jennie Kullberg

Honorare / Reisekosten / Sprache
Impulsvortrag
Tagessatz
Reisekosten
Vortragssprachen

Live-Booking

Medien & Empfehlung

Honorargruppe D
Honorargruppe D
Dietzenbach

The Connection Phenomenon
Free Call aus dem jeweiligen
Festnetz zu Ihren regionalen
Ansprechpartner:
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