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Newsletter weiterleiten oder empfehlen:
Wenn Sie unseren Newsletter weiterleiten wollen, verwenden Sie bitte diesen Link.
 
Kontakt:
Ihre Meinung ist uns wichtig – wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserem 5 Sterne Newsletter.
Schreiben Sie an h.kuerzeder@5-sterne-team.de und wenn Sie einen Tipp zu einer Veranstaltung benötigen:
 
Gute Ideen gibt es bei uns kostenlos.
 
Newsletter abbestellen:
Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten wollen, schreiben Sie bitte an  
h.kuerzeder@fuenf-sterne-trainer.de.
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Wenn der Mai alles neu gemacht hat, muss man ganz schnell im Juni darüber berichten. Daher heute drei Neuigkeiten im 
Telegramm-Stil:  +++ (1) Wir haben mit der Schauspielerin Ina Rudolph, dem Neuromarketing-Experten Prof. Dr. Jürgen 
Gallinat, dem ehemaligen Konzernvorstand Sven Enger und dem Sportwissenschaftler Ronny Leber vier großartige neue 
Redner in unserem Team. +++ (2) Wir haben neue Vorträge unserer etablierten 5 Sterne Redner wie Nicola Fritze und Ralf 
Schmitt. Und +++ (3) unsere Homepage ist auch komplett überarbeitet: mobil optimiert, noch benutzerfreundlicher und mit 
vielen neuen Such- und Sortierfunktionen. +++ Probieren Sie sie doch gleich mal aus!

Ihr Heinrich Kürzeder

 zum Profil  zum Vortr ag

 zum Profil  zum Vortr ag

Nicola Fritze: So verändert die Kraft des Handelns Ihre innere Haltung 

Einfach machen - schneller das Richtige tun
Auf der Grundlage von bemerkenswerten Erkenntnissen aus der Verhaltens-
psychologie gibt DIE Motivationsfrau Nicola Fritze Anregungen und Impulse um 
aktiv zu werden, schnell ins Handeln zu kommen und Veränderungen erfolgreich 
voranzutreiben.

 Ralf Schmitt: Wie sie Impulspilot bei Veränderungen werden 

Flexibel im Kopf
Ob in privater oder beruflicher Hinsicht: Veränderungen bestimmen unser Leben. 
Und auch wenn das jeder weiß - die meisten von uns sind nicht gerade begeistert 
wenn es darum geht, Veränderungen anzunehmen und umzusetzen.   
Ralf Schmitt zeigt Ihnen, wie das zu ändern ist und sogar noch Spaß machen 
kann!

EntschEidungEn tREFFEn,  
dEn KuRs bEstimmEn

unsERE buchtipps FüR siE

Klartext – sagen, was sache ist. machen, was 
weiterbringt.

Dominic Multerer zeigt, wie Klartext 
umgesetzt wird und Entscheidungen durch 
klare Standpunkte beflügelt werden.

 zum neuen Buch Von Dominic multerer  zum neuen Buch Von r ainer frieSS

Wigges tauschrausch:  
um die Welt für ein haus!

In „Tauschrausch“ lautet Michael Wigges 
Mission Impossible: Sich über alle sechs 
Kontinente zum Eigenheim auf Hawaii 
hochtauschen. Startkapital: ein Apfel.

 hier informieren unD BeStellen!  hier informieren unD BeStellen! 

sex bitte nur in der suite – jetzt als hörbuch!

Blicken Sie mit Carsten K. Rath hinter die 
Kulissen einer geheimnisumwitterten 
Branche … 12 Hotels. 12 Storys. 12 
Meilensteine eines Lebens für Service 
Excellence – ein irrwitziges Lesevergnügen. 

Die Sprache der Emotionen verstehen   

Wie Kunden ticken
Der Neuromarketing-Experte zeigt in seinen Vorträgen, 
wie stark unbewusste Gefühle unsere Entscheidungen 
beeinflussen - und wie dieses Wissen im  Marketing 
Gewinn bringend genutzt werden kann.

Der Einfluss der Digitalisierung auf die Gesellschaft  

neue medien als chance begreifen
Der Wandel der Gesellschaft durch die Digitalisierung 
beschäftigt Verleger und ehemaligen Konzernvorstand 
Sven Enger. Er sagt: „Es ist höchste Zeit, die Digitalisierung 
als Unterstützung zu begreifen und nicht als Konkurrenz“.

mit olympischem Verkaufen zum Erfolg:   
so werden sie ein top-Verkäufer

Rainer Frieß erkläutert die wichtigsten 
Strategien und Techniken für 
erfolgreiche Verkaufsgespräche – und 
das abhängig vom jeweiligen Kundentyp. 

Sven Enger

Prof. Dr. Med Jürgen Gallinat

nEuE 5 stERnE REdnER  
mit spannEndEn thEmEn

 

Persönliche Kreativität  

das drehbuch fürs Leben
Schauspielerin, Model und Sängerin Ina Rudolph nimmt die 
Unwägbarkeiten des Lebens an. Sie motiviert Ihre Zuhörer 
auf sich zu vertrauen und zeigt was Unternehmen von 
Schauspielern lernen können.

Begeisterung als Motor der Belegschaft   

gemeinsam gewinnen!
Sportwissenschaftler Ronny Leber kennt die Mechaniken 
der Gruppendynamik, die Belegschaften zu Harmonie 
führt. Er zeigt praktische Kniffe und Lösungen, um das 
Feuer der Begeisterung in jedem Einzelnen zu entfachen.

Ina Rudolph

Ronny Leber

Mobil optimiert

Effektive Suche

5-Sterne-Komfort wann und wo Sie wollen  

optimal auf allen Kanälen
Spannende Rednerpersönlichkeiten, mitreißende neue Vorträge: Informieren 
Sie sich über das gesamte Angebot der 5 Sterne Redner – bequem am PC oder 
überall mobil auf Tablet, Smartphone & Co!

optimierung der SuchfunKtion

noch schneller zum passenden Redner
Mit unserer neuen Suchfunktion finden Sie jetzt noch schneller den richtigen 
Redner: Suchen Sie direkt nach Schlagworten, Ihrem bevorzugten Referenten 
oder bestimmten Vortragsthemen. Filtern Sie nach Rednerinnen und Rednern, 
nach gesprochener Sprache und nach Fachgebieten.  
Schneller, komfortabler – 5 Sterne eben!

auch offline die wichtigSten informationen

Kurzprofil zum download als pdf 
Besonders praktisch: mit nur einem Klick erhalten Sie jetzt direkt auf der 
Profilseite unserer Referenten ein Kurzprofil als PDF. Die wichtigsten Infos auf 
eine DIN A4 Seite komprimiert. Zum Ausdrucken, weiterleiten, vorlegen.  
Und mit QR-Code, falls Sie das Profil unterwegs doch nochmal schnell online 
ansehen wollen.

Wir haben unser digitales Zuhause für Sie optimiert. 
Gelangen Sie schneller und einfacher zu den Informationen die Sie interessieren. 

  5  stERnE REdnER

die neue Webseite ist online!
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