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>>  zum Buch

Von Einstein über Hulk bis hin zu Spiderman – Querdenker und  
Verwandlungskünstler begeistern die Massen

Beim jährlichen Change Award – dem bekannten Motivationsevent für Unternehmen – werden Querdenker und 
Alltagshelden ausgezeichnet. 

Wir sind schon gespannt, wer einen der beliebten Awards gewinnt. Vielleicht steht Hulk in diesem Jahr der Award 
für die kreativste Veränderung zu? Schließlich hat er sich vom unscheinbaren Nuklearwissenschaftler zur über-
menschlich großen Kreatur verwandelt. In der Kategorie „mutigste Veränderung“ wäre Spiderman unser Favorit. 
Immerhin gehört schon eine große Portion Mut dazu, wenn er sich an Spinnweben durch die Hochhäuser von 
New York schwingt. 

Doch bevor die Gewinner bekanntgegeben  werden, sind Sie gefragt: Geben Sie jetzt Ihre Nominierung ab und 
bringen Sie so, Ihren Wunschkandidaten ins Spiel! 

Wir suchen die mutigsten Veränderer Deutschlands

 
Termine

14.06.2016–15.06.2016
15. ZuKuNftsKoNgress 2016 IN 
WolfsBurg
fast forward 2026: schneller denken - schneller 
entscheiden - schneller handeln

Auch im Jahr 2016 wird der Zukunftskongress von 
Trendforscher sven gábor Jánszky wieder zu den 
attraktivsten Business-Events der deutschen Innovati-
onsszene gehören. Themen des Zukunftskongresses 
sind die Zukunftsprognosen und der Wandel der 
Geschäftsmodelle für die kommenden zehn Jahre.

Für dieses Event können Sie keine Karten erwerben. 
Nutzen Sie deshalb die letzte Chance! Bewerben Sie 
sich jetzt noch schnell für die Teilnahme. 

22.06.2016
fraueN IN der WIrtscHaft
frauen in der Wirtschaft: erfolgreich. Vernetzt.

Nach wie vor sind Frauen in Führungspositionen 
deutlich unterrepräsentiert. Damit verschenkt die 
Wirtschaft jedoch viel Potenzial. Zumal mehr Frauen 
in Führungspositionen Unternehmen erwiesener-
maßen erfolgreicher machen.Die IHK begrüßt mehr 
Frauen an der Spitze von Unternehmen und gibt den 
Frauen mit dem Kongress „Frauen in der Wirtschaft. 
Erfolgreich. Vernetzt.“ nun ein weiteres Mal ein Forum, 
auf dem sie sich austauschen und vernetzen können. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet ein 
hochkarätiges Vortragsprogramm.

Unter anderem hat unsere 5 Sterne Rednerin Monika 
scheddin zugesagt. Sie wird zum Thema „Was erfolg-
reiche Frauen erfolgreich macht?“ referieren.

15.06.2016
rocK your BusINess! 
Ideen, Wissen und Networking

„Rock your Business“ ist das Event des Sommers!  
Die Keynote Speaker dr. Boris Nikolai Konrad 
und Ilja grzeskowitz erwarten Sie mit spannenden 
Themen.

Während Dr. Konrad Ihnen Erinnerungstechniken 
präsentiert, die Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge 
helfen werden, ist Ilja Grzeskowitz als „Mr. Change“ 
vor Ort. Er klärt sein Publikum über Veränderungspro-
zesse auf und erklärt, wie Sie Veränderungen künftig 
gewinnbringend nutzen. 

Diese Veranstaltung findet auf Englisch statt. 

27.06.2016
VerKaufstraININg KoMpaKt
für Ingenieure und techniker

Mehr Abschlüsse mit der passenden Strategie, Taktik 
und Technik im Vertrieb erklärungsbedürftiger Pro-
dukte im Seminar mit 5 Sterne Redner lothar lay.

Um nicht nur mit Fachkenntnis, sondern auch mit 
Verkaufstalent brillieren zu können, benötigen Tech-
niker und Ingenieure zusätzliches Handwerkszeug. 
Denn beim Verkaufen geht es nicht so sehr um 
messbare Zahlen, Daten und Fakten. Sondern darum, 
die Wünsche und Motive der Kunden zu ermitteln, 
um dann das eigene Produkt mit seinen technischen 
Merkmalen als passende Lösung zu präsentieren.

Erleben Sie bei diesem Termin, mit welchen Taktiken 
Sie künftig erfolgreicher sein werden.

>> zum Termin

>> zum Termin

>> zum Termin

>> zum Termin

gesucHt:  
uNterNeHMer, QuerdeNKer  
uNd alltagsHeldeN! 
Alle sind gefordert: Sie kennen Unternehmer oder 
Mitarbeiter, die außergewöhnliche Erfolge gefeiert 
haben, weil sie eine mutige Idee verfolgt haben?

So wie zum Beispiel Rainer Ehrich, der im letzten 
Jahr den Preis für die kreativste Veränderung 
erhalten hat. Er hat mit über 50 Jahren noch einen 
Neuanfang mit dem Internetportal Padento.de ge-
wagt, um künftig Menschen bei Fragen zum Thema 
Zahnersatz helfen zu können. Die Idee war ein voller 
Erfolg. Seine Veränderung hat funktioniert!

Sie kennen Menschen, die ähnliche „Revolutionen“ 
starten? Menschen, die kreativ sind? Ihre Ideen 
nicht nur einfach aussprechen, sondern auch umset-
zen? Menschen, die mutig einen Neuanfang wagen 
und keine Angst haben, ihre gewohnte Komfortzone 
zu verlassen?

Wer Ist IHr Mr. cHaNge?
Schlagen Sie uns Ihre Vorbilder bis zum 31.07.2016 
vor. Wir zählen auf Sie und erwarten gespannt viele 
spannende Nominierungen.

Nominieren Sie jetzt Ihre persönlichen Change-
Award-Kandidaten in den Kategorien:

change award  
für die kreativste Veränderung

change award  
für die mutigste Veränderung

change award  
für die persönlichste Veränderung

company change award  
für das unternehmen mit der besten 

Veränderungs-Kultur

 

„Ich hab’s geschafft“
Rennprofi Ellen Lohr über Teamwork im Rennsport

>>  zum Buch

IlJa grZesKoWItZ

Mach es einfach! Warum wir keine Erlaubnis 
brauchen, um unser Leben zu verändern
„Mr. change“ zeigt, wie Veränderung geht

In seinem Buch „Mach es einfach!“ sagt der Autor der passiven Abwar-
tehaltung den Kampf an. Keine Angst vor Veränderung – so lautet seine 
Botschaft. Außerdem räumt er mit den größten Motivationsmythen auf, 
plädiert für eine Renaissance von Werten und verrät die wichtigsten 
Eigenschaften, mit welchen Sie persönliche oder auch unternehmerische 
Veränderungen vorantreiben. 

 
Buchempfehlungen

 
Aktuelle Videos

Mit packenden, spannenden und sehr bewegenden 
Momenten schildert Rennsportlerin und 5 Sterne 
Rednerin ellen lohr, worum es beim Teamwork 
eigentlich geht. Bei einer Rallye bedeutet Team nicht 
„toll, ein anderer macht’s“, sondern genaues Zuhören 
und gegenseitiges Vertrauen. Als 5 Sterne Rednerin 
gibt Ellen Lohr ihr Wissen in Sachen Teambuilding 
nun an ihr Publikum weiter. Im Video erleben Sie die 
Rennfahrerin bei einem ihrer Vorträge und sehen noch 
einmal packende Szenen aus ihrer Karriere.

Aktuell fährt Ellen Lohr Truckrennen in der FIA ERTC 
Truck Racing Europameisterschaft.

 
>>  Alle Videos auf unserem YouTube-Channel

>> direkt zum Video

>> KandIdaT voRschLagEn

 
change award – sIE entscheiden!

IlJa grZesKoWItZ

Die Veränderungsformel
Ilja grzeskowitz rüttelt auf, hält den spiegel vor und regt zum kriti-
schen denken an. 

Der Frage, wie es uns gelingt, trotz ständiger Unsicherheit und Angst vor 
der Zukunft Veränderungen gewinnbringend zu bewältigen, widmet sich 
der Autor in „Die Veränderungsformel“. 

Dieses Buch ist nichts für Besitzstandswahrer, Am-Status-quo-Festklam-
merer oder Komfortzonenausbauer. Es richtet sich an Unternehmer, 
Führungskräfte, Angestellte und alle Menschen, die sich nicht mit dem 
Mittelmaß zufrieden geben, sondern aus ihrem Leben etwas Besonderes 
machen wollen. Kurz: an Möglichkeitsdenker, Lebenstraumerfüller, All-
tagsabenteurer, Visionäre, Verrückte, Regelbrecher und Romantiker.

Ilja Grzeskowitz präsentiert den Change Award 2016  
und plädiert als „Mr. Change“ für mehr Veränderung.

21.05.2016

Natalie Geisenberger – großer 
Auftritt vor Millionenpublikum
Am 21. Mai war es soweit. Die weltbeste Rodlerin 
– und 5 Sterne Rednerin – Natalie geisenberger 
trug beim DFB-Pokalfinale die Trophäe ins Berliner 
Olympiastadion. Auch wenn die Olympiasiegerin 
große Emotionen gewöhnt ist, war dieser Termin für 
sie etwas ganz besonderes. Ein Wechselbad der 
Gefühle war es für sie. So berichtete die Sportlerin 
schon im Vorfeld, dass sie nervös, gerührt und 
angespannt sei. Für sie war das Ereignis eine wun-
derschöne Auszeichnung und Würdigung für ihre 
Leistungen. 

 
5 sterne news

>> zur neWs

Sven Gábor Jánszky
MoBIlItät 2025
sven gábor Jánszky begeistert das 
Publikum mit einem faszinierenden und 
spannenden Vortrag zum Thema „Mobi-
lität 2025“. Dabei stellt er sich die Frage, 
wie die „Mobilität der Zukunft“ aussieht. 
Wird autonomes Fahren irgendwann zur 
Selbstverständlichkeit?

Intelligente Fahrsysteme und selbstfahrende 
Autos, Taxis und Trams werden den Ver-
kehr grundlegend verändern – womöglich 
schneller und sicherer machen – aber auch 
neue Herausforderungen an Gesellschaft, 
Wirtschaft, Versicherungswesen und Politik 
stellen. 

Jánszky beschreibt die Stadt der Zukunft 
in seinem neuen Vortrag so: Fahrzeuge 
haben kein Lenkrad mehr, sondern fahren 
auf Knopfdruck per App vor und finden 
selbstständig den Weg zum Ziel. Wird 
überhaupt noch jeder ein Auto besitzen, 
wenn der Fuhrpark unserer Unternehmen 
zum elektronischen Mobilitätsassistenten 
wird? Verändern sich die Geschäftsmodelle 
und die Innenstädte? Werden Ampeln dann 
überflüssig? Gehört die Platzplatzsuche der 
Vergangenheit an? 

All diese Fragen und noch viele mehr 
beantwortet der Zukunftsforscher in seinem 
richtungsweisenden Vortrag. 

>> zum voRTRag

unser Vortragstipp

Nominierungen, weitere Informationen und Tickets 
unter http://www.grzeskowitz.de/change-award/

Wann: 12. Oktober 2016  |  Wo: Quatsch Comedy Club in Berlin  |  tickets: 29,00 € (inkl. MwSt.)/Person

https://www.youtube.com/user/5SterneRedner
http://www.5-sterne-redner.de/data/newsletter/2016-06-web.html
mailto:h.kuerzeder%405-sterne-team.de?subject=Antwort%20auf%20Newsletter%3A
mailto:h.kuerzeder%40fuenf-sterne-trainer.de?subject=Newsletter%20abbestellen
www.5-sterne-team.de
mailto:info%405-sterne-team.de?subject=
http://www.5-sterne-team.de/impressum
http://www.5-sterne-team.de/datenschutz
http://www.5-sterne-team.de/
http://5-sterne-redner.de
http://twitter.com/5sterneredner
http://www.facebook.com/pages/5-Sterne-Redner/103034896436642
http://www.xing.com/profile/Heinrich_Kuerzeder
http://de.linkedin.com/in/heinrichkuerzeder
https://plus.google.com/105459199547599685942/posts
http://www.youtube.com/user/5SterneRedner
https://www.youtube.com/watch?v=O1msoUt8fnM �
https://www.5-sterne-redner.de/shop/6356-mach-es-einfach-warum-wir-keine-erlaubnis-brauchen-um-unser-leben-zu-veraendern/
https://www.5-sterne-redner.de/shop/6256-die-veraenderungs-formel-aus-problemen-chancen-machen/
https://www.5-sterne-redner.de/termine/15-zukunftskongress-2016in-wolfsburg/
https://www.5-sterne-redner.de/termine/frauen-in-der-wirtschaft-%E2%80%93-kongress-mit-monika-scheddin/
https://www.5-sterne-redner.de/news/7151-natalie-geisenberger-uebergibt-dfb-pokal/
https://www.5-sterne-redner.de/termine/rock-your-business/
https://www.5-sterne-redner.de/termine/verkaufstraining-ingenieure-techniker/
http://www.grzeskowitz.de/change-award/
https://www.5-sterne-redner.de/vortraege/mobilitaet-2025/

