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Tipps, Impulse und Geschichten unserer Redner

„Lasst uns froh und munter sein …“ Die letzten Tage des Jahres brechen an, Weihnachten steht vor der Tür. 
Wir, das 5 Sterne Team, freuen uns bereits auf unsere Weihnachtsfeier mit dem gesamten Team und unseren 
Rednern, die aus der ganzen Welt anreisen. Unsere 5 Sterne Redner haben sich richtig ins Zeug gelegt und 
für Sie liebevolle, praktische und auch humorvolle Tipps und Tricks zu Weihnachten zusammengetragen. 
Nehmen sie sich ein paar Minuten Zeit für diese inspirierende und lustige Lektüre. Sie werden es nicht bereuen 
– versprochen!

Das 5 Sterne Team wünscht Ihnen und Ihren Liebsten eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles 
Gute für das kommende Jahr!“

Die besten Tipps und Tricks für ein  
5 Sterne Weihnachten

StefaN KuNtz, fuSSBall-europameISter uNd 
u21-NatIoNaltraINer

über Motivation in den letzten Tagen des Jahres:
„Ich frage die Spieler, was ihr nächstgrößeres Ziel ist – dadurch können 
sie sich besser fokussieren und sind motiviert, noch konzentrierter 
zu arbeiten.“ Nehmen auch Sie den Motivationsschub von Fußball-
Europameister und U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz mit und erfahren 
Sie, wie Sie den Jahresendspurt im Job besser bewältigen.

dr. SaScHa ott, pHySIKer uNd comedIaN

mit einer etwas anderen 
Weihnachtsbeleuchtung:
 „Spekulatius schon im Spätsommer und ab November kein Meeting 
ohne Dominosteine – spätestens an Heiligabend sind wir den süßen 
Papps satt und sehnen uns nach einer knackigen Gewürzgurke. Warum 
die Gürkchen nicht gleich in den Baum hängen?“

Der Wissenschaftsjournalist, Physiker und Comedian Dr. Sascha Ott 
zeigt Ihnen, wie Sie aus Gewürzgurken eine alternative und sogar 
biologisch abbaubare Lichterkette zaubern können. Ob Ihnen das 
Experiment glückt? Probieren Sie es aus!

moNIKa ScHeddIN, maNagerIN uNd 
NetworKINg-expertIN

weiß, was Frauen wollen:
„Um es kurz zu machen, Frauen wünschen sich von ihren Männern 
nur eines (und das das ganze Jahr): Nämlich, dass sie gut zuhören.“ 
Sie haben noch keine Geschenkidee für die Liebste? Monika Scheddin 
verrät Ihnen die Dos and Don´ts, damit Weihnachten für alle ein Fest 
wird.

tHomaS m. SteIN, muSIKproduzeNt uNd 
topmaNager

über die beste Musik zu Weihnachten:
„Weihnachten ohne Musik ist, denke ich, schlimmer als Weihnachten 
ohne Tannenbaum. Tannenbaum und Musik sind die ideale Unterstüt-
zung, um einen geruhsamen, schönen Jahresausklang mit der Familie 
zu genießen.“ Musikproduzent und Topmanager Thomas M. Stein gibt 
Musiktipps für die besinnliche Zeit – die schönsten Weihnachtslieder 
von Klassik bis Hip Hop.

wINfrIed Bürzle, HörfuNKjourNalISt

über die beste Unterhaltung an Weihnachten:
„Ich empfehle für die Weihnachtstage ein Radioprogramm, das die 
ganze Familie unterhält.“ Hörfunkjournalist Winfried Bürzle weiß, wo die 
schönsten Klassiker und Weihnachtsgeschichten zu hören sind und wie 
Sie zu Ihrem eigenen Programmchef werden.

elleN loHr, reNNfaHrerIN 

über Weihnachten in Monaco:
„Der Weihnachtsbaum hat bei uns kein gutes Leben“ – warum das so 
ist und wie Rennfahrerin Ellen Lohr Weihnachten verbringt, erfahren Sie 
hier.

auSBIlder ScHmIdt alIaS Holger müller:

sorgt für beste Stimmung unter dem 
Tannenbaum:
„Man kennt das, keine Stimmung unter dem Weihnachtsbaum.“ – Aus-
bilder Schmidt alias Holger Müller sagt Ihnen, „liebe Kameraden und 
Kameradinnen, liebe Luschen und Luschinnen“, wie Sie die Stimmung 
an Weihnachten aufheitern können.

dr. BorIS NIKolaI KoNrad, HIrNforScHer uNd 
gedäcHtNISexperte

verrät, wie Sie sich Weihnachtswünsche 
merken:
„Um sich etwas besser einzuprägen, hilft es sehr, in Bildern zu denken.“ 
Mit den Geheimtipps vom Gedächtnis-Weltrekordhalter Boris N. Konrad 
vergessen Sie garantiert keinen Weihnachtswunsch Ihrer Liebsten mehr 
– das Fest ist gerettet!

NIcola frItze, dIe motIvatIoNSfrau

mit einer tollen weihnachtlichen Idee für 
Freunde und Verwandte:
„Mein Tipp für die Weihnachtszeit: eine Plätzchen-Party.“ Sie haben 
noch nie davon gehört? Dann seien Sie gespannt – Motivationsfrau 
Nicola Fritze erklärt, wie es funktioniert. 

Kay greINer, erNäHruNgSexperte

über Süßfallen im Büro-Alltag und Alternativen 
im Advent:
„Im Advent lauern überall Verlockungen. Egal ob Plätzchen, Lebkuchen, 
Punsch oder Glühwein – hinter diesen Leckereien verbergen sich Berge 
an Zucker.“ Heilpraktiker Kay Greiner sagt Ihnen, wie Sie bewusster 
durch die Adventszeit kommen, ohne dabei ganz auf Süßigkeiten ver-
zichten zu müssen. 

HeINrIcH Kürzeder, INHaBer der  
redNerageNtur 5 SterNe redNer

über wirklich wichtige Werte:
„Höre nie auf, nach den Sternen zu greifen!“ – Dass sich das Motto 
von Heinrich Kürzeder, Geschäftsführer von 5 Sterne Redner, und sein 
Unternehmen um denselben zentralen Begriff drehen, ist kein Zufall. 
Um mutige Menschen, echte Helden und wie man seinem Vater eine 
Freude machen kann, geht es auch in diesem Videoclip, das den Red-
nermacher inspiriert – klicken Sie rein!
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HermaNN ScHerer, uNterNeHmeNSBerater  
uNd maNager

über das perfekte Weihnachtsgeschenk für 
Firmen:
„Schenken Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden doch zu Weihnachten 
einen Tritt in den Hintern! Natürlich nicht wortwörtlich, sondern mit einem 
besonderen Geschenk, das wirklich motiviert.“ Sie möchten wissen, was 
für ein außergewöhnliches Geschenk das ist? Dann lesen Sie weiter!
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