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Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich.

Michael Bandt ist Menschenentwickler, Potentialentfalter, 
Persönlichkeitsförderer oder schlicht der führende 
Leadershipexperte im deutschsprachigen Raum. 

Als professioneller Vortragsredner, Top 100 Trainer, 
mehrfacher Buchautor und Veränderungs-Coach rund 
um die Themen Ziele erreichen, Erfolg leben und Glück 
erfahren fasziniert er seine Zuhörer durch seine kraftvolle 
und polarisierende Art, die zugleich zeigt, wie leicht sich 
die eigenen Träume leben lassen, wenn man nur wenige 
Prizipien beachtet und vermeintliche Fesseln abwirft. 

Als Zielverwirklicher hilft er Regeln brechen und die 
eigene Individualität zu entfalten. Führungskräften 
und Unternehmern verleiht er neue Kraft, sich für das 
einzusetzen, was sie wirklich bewegt und die eigenen 
Mitarbeiter auf den neuen Wegen mitzunehmen. 

Er teilt seine persönlichen Erfahrungen inspirierend und 
motivierend, gibt tiefgründig und für jeden nachvollziehbar 
Erfolgsgeheimnisse preis und beeindruckt sowohl durch 
menschliche Nähe als auch durch eine strikte Ergebnis-

orientierung, Umsetzungsstärke und Mut zur Selbstbe-
stimmung. Dabei ist er humorvoll und überzeugend, 
mitreißend und mitfühlend, aktiv und kreativ – eben  
ein Mensch mit der Gabe zu führen.

Michael Bandt lebt konsequent das, was er sagt und 
macht keinen Hehl daraus, dass ihm seine eigenen 
 Erfolge Spaß und ihn unverwechselbar machen.  
Als Inhaber und Geschäftsführer mehrerer national 
und international tätiger Unternehmen völlig unter-
schiedlicher Branchen eroberte er jeweils große 
 Marktanteile von seinen Wettbewerbern und wurde  
so regelmäßig vom Herausforderer zum Marktführer. 

Mit seiner europaweit tätigen Trainings- und Beratungs-
organisation wurde er mehrfach mit verschiedenen 
Unternehmerpreisen ausgezeichnet, zuletzt im Juli 
2013 mit dem „Excellence Award“ von Unternehmen 
Erfolg® für herausragende Leistungen als Unternehmer 
und Top-Speaker. Im Februar 2014 wurde er im Rahmen 
einer Onlineabstimmung zum Vorbildunternehmer in 
Gold gekürt.

der Mensch
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seine acht grundprinzipien sind der 
garant für ihren erfolg:

  Erkenne deine persönlichen Stärken
  Schaffe Raum für Persönlichkeit
  Durchbreche deine Gewohnheiten
  Verlasse täglich deine Wohlfühlzone
  Beschütze deine Träume
  Gehe täglich die Extra-Meile
  Verzichte auf die Sonderangebote  

des Lebens
  Bleibe neugierig und lerne dazu

FREIRäUME SCHAFFEn STATT MEnSCHEn ZU  VERänDERn

Die Individualität der Menschen ist von unschätz-
barem Wert.

Was jeden einzelnen antreibt, sein Handeln bestimmt, 
das unterschiedliche Erleben von Situationen ausmacht, 
wird durch das Streben nach Befriedigung der jeweiligen 
Lebensmotive gesteuert.

Die Unterschiedlichkeit in der Ausprägung unserer 
Lebens motive führt dabei häufig zu Missverständnissen 
oder gar zu Konflikten, da wir das Handeln des anderen 
überhaupt nicht verstehen können. So bilden wir uns 

dann sehr schnell ein Urteil über einen Menschen.
Bei der Zusammensetzung und der Stärke der 
 Aus  prä gung unserer Lebensmotive gibt es jedoch kein  
gut oder schlecht - sondern nur „ANDERS GUT“.

Schaut man genau hin, sieht man das Menschen aus 
unterschiedlichsten Motiven heraus, höchst effizient 
und motiviert am gleichen Ziel arbeiten können und 
alle Beteiligten dabei Glück und Zufriedenheit erleben. 
Die richtige Zusammensetzung eines Teams, über das 
fachliche Know-how hinaus, steigert die Qualität der 
Arbeitsergebnisse. 
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Mitgliedschaften/ausZeichnungen

Bundesverband zertifizierter Trainer  
& Business Coaches e.V.

vorsitzender im Bundesverband Zertifizierter trainer und Business coaches e.v. 
Die Plattform für professionelle Trainer und Coaches in Deutschland, Österreich  
und der Schweiz.

vorstandsmitglied im Bundesverband deutscher sachverständiger  
des handwerks e.v. 
Der BDSH e.V hat sich nach seiner Öffnung für alle Branchen, zum führenden 
 Sachverständigenverband entwickelt.

professionelles Mitglied in der german speakers association
Die internationale Plattform für alle deutschsprachigen Trainer, Referenten, Coaches und 
alle weiteren Akteure im Weiterbildungsbereich. 

Mitglied in der gsf – global speakers federation. 
Die GSF ist der internationale Dachverband für Speaker Associations in aller Welt und gibt 
die internationalen Richtlinien vor. 
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deutsches rednerlexikon
Redner / Experte im Deutschen Rednerlexikon 2013.

Zertifizierungs-auditor
Michael Bandt wurde erneut für die Jahre 2012/2013 zum Zertifizierungs-Auditor nach 
den Richtlinien des Bundesverband Zertifizierter Trainer und Business Coaches e.V. bestellt.

Nach den
 R

ic
ht
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n 
de

s B
undesverband zertifi zierter Trainer und Coaches e.V.

zertifizierter 

Auditor 

unternehmen erfolg® excellence award
Unternehmen Erfolg® AG, der renommierte Vortragsveranstalter, 
bekannt für seine hochkarätigen Events mit namhaften Top- 
Referenten verleiht seinen Excellence Award für herausragende 
Leistungen als Unternehmer und Vortragsredner an Michael 
Bandt. Er nimmt die Auszeichung von Hermann Scherer, selbst 
Top-Speaker, der die Branche nachhaltig geprägt hat, entgegen.



Ist der Logenplatz in deinem Kopf schon vergeben?

Ein genial spannender und motivierender Vortrag. 
Danke für diesen tollen Abend. 

anke feil 
Geschäftsführerin Testro GmbH
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Der Erfolg ist mir noch nie auf der Couch begegnet.

SIE SUCHEn DEn RICHTIGEn REDnER FüR IHRE VERAnSTALTUnG?

Jetzt haben Sie ihn gefunden! 

Michael Bandt ist der Redner für Ihre 
Kick-Off- oder Incentive-Veranstaltung, 
Ihren Messeauftritt, das nächste Kunden-
event, einen Galaabend, Ihr Jahres- oder 
Verbandstreffen oder Ihre Jubiläumsfeier. 
Lassen Sie sich von einem  polarisierenden, 
inspirierenden und motivierenden 
 Vortrag begeistern.

Seine Vorträge hält er mit viel Humor und 
einem dynamischen Vortragstil. Mit zahl-
reichen eindrucksvollen Schlüsselelementen 
versteht er es excellent, auch komplexe Prin-
zipien und Zusammenhänge auf motivieren-
de, unterhaltsame und einzigartige Weise 
darzustellen und allgemein verständlich zu 
vermitteln. Seine Vorträge polarisieren, pro-
vozieren, animieren den Ist-Zustand in Frage 
zu stellen und fördern die Selbstreflexion.

der speaker
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iMpulsvorträgeiMpulsvorträge
MoTIVATIon „nEU“ DEnKEn!

Wie unterschiedlich Menschen ticken, erleben wir im täglichen 
Umgang miteinander. Was jeden einzelnen antreibt und sein 
Verhalten bestimmt, wird durch die persönlichen Motive jedes 
 einzelnen Menschen beeinflusst.

Dieser Vortrag macht deutlich, warum Sie selbst und andere so 
handeln, wie Sie es tun. Er zeigt aber auch auf, dass die unter-
schiedlichen Handlungsweisen nicht besser oder schlechter sind 
als Ihre eigenen. Sie sind einfach nur anders gut.

Die individuellen Motive seiner Mitarbeiter und Teams zu kennen 
und zu bedienen hilft, Ziele effektiver zu erreichen, Konflikte zu 

vermeiden, Beziehungen besser zu gestalten und die Identifikation 
mit dem Unternehmen deutlich zu erhöhen. Lernen Sie die Motive 
kennen, die das prognostizierbare Verhalten jedes einzelnen 
 bestimmen und denken Sie Motivation „NEU“.

Menschen leisten sehr viel mehr und sind glücklicher und zufriedener, 
wenn ihre Aufgaben zu ihren persönlichen  Motiven passen. Je größer 
die Schnittmenge zwischen den eigenen Antreibern und dem 
 persönlichen Arbeitsumfeld ist, desto besser sind die Ergebnisse.

Erfahren Sie in diesem Vortrag, wie Sie Ihr Team zu gesteigertem 
Erfolg führen.

VoM UnTERnEHMER ZUM SCHöPFER

Für so manchen Unternehmer hat sich der Traum vom 
selbstbestimmten Leben und dem eigenen Unternehmen 
zu einer wahren Tretmühle entwickelt. 

Müssen wir uns dem großen bösen  Schicksal ergeben, ist 
dies der Preis für unseren unternehmerischen Erfolg und 
war nicht von Anfang an klar, dass es so kommen würde?

Dieser unterhaltsame Vortrag zeigt auf, wie Sie  glücklicher 
leben und erfolgreicher arbeiten, indem sie Ihre ganz per-
sönlichen Werte und die Ihrer Mitarbeiter entschlüsseln 
und Ihr Verhalten konsequent daran ausrichten. 

Finden Sie den Schlüssel zur Realisierung Ihrer unter-
nehmerischen Ziele. Brechen Sie Regeln, durchbrechen 
Sie Mauern und entfalten Sie ungeahnte Kräfte in 
Ihrem Unternehmen.

Begleiten Sie Michael Bandt auf eine Reise zu Ihren 
tiefsten Wünschen und inneren Bedürfnissen und 
lernen Sie Wege kennen, diese ressourcenschonend, 
vollständig und dauerhaft zu befriedigen.

Werden Sie vom Unternehmer zum Schöpfer!
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Mitarbeiterführung muss endlich zum Hauptfach werden.

FüHRUnGSKRäFTE BEnöTIGEn DIE FäHIGKEIT SICH EInE BESSERE WELT VoRSTELLEn ZU KönnEn

Das Bewusstsein darüber was einen Men-
schen antreibt, was seine stärksten Lebens-
motive sind und in seinem Wertesystem zu 
Glück und Zufriedenheit führt, macht ihn 
authentisch und führt zu einer stimmigen 
und selbstbewussten Persönlichkeit.

Im Rahmen der Führungskräfteent-
wicklung, der Mitarbeiterführung, der 

Erreichung von gemeinsamen Zielen 
und im Recruiting, ist das Wissen um die 
Lebensmotive der Treibstoff für Effizienz 
und Teamentwicklung bei gleichzeitiger 
Ressourcen schonung im Unternehmen.

Die individuelle Kommunikation mit dem 
einzelnen und die größtmögliche Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Lebensmotive 

der Mitarbeiter im Arbeitsalltag, setzt unge-
ahnte Leistungspotentiale frei, verbessert den 
Umgang miteinander und erhöht die Unter-
nehmensidentifikation der Mitarbeiter.

Muss Leistung dauerhaft gegen die eigene 
Antriebsstruktur erbracht werden, kostet 
dies enorm viel Kraft und verschwendet 
somit unnötig Ressourcen.

leadership
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UnTERnEHMERn FEHLT DAS GESPüR FüR DIE RICHTIGE MITARBEITERAUSWAHL!

Michael Bandt, Experte für Persönlichkeitsentwicklung und Leadership 
behauptet, den meisten Unternehmern und Führungskräften fehlt das 
Gespür für die richtige Besetzung von Stellen im Unternehmen.

Herr Bandt, die deutsche Debatte um den Mangel an Fachkräften hält sich hartnäckig.  
Sie behaupten, ein solcher Mangel an Fachkräften besteht nicht – sondern den  
Unternehmern und Führungskräften fehlt das Gespür für die  richtige Besetzung von Stellen. 
Wie kommen Sie zu dieser Behauptung?

Schauen Sie, die meisten Unternehmer beklagen den Mangel an  qualifizierten 
 Bewerbern auf ausgeschriebene Stellen, jammern über die daraus resultierenden 
Probleme, sehen aber die Chancen der Potentiale im bestehenden Mitarbeiter-
stamm nicht. Die besten Mitarbeiter für eine zu besetzende Stelle kommen nicht 
immer im unübersehbaren leuchtenden Gewand daher. Oft sehen die Unter-
nehmer nicht, dass der richtige Mitarbeiter für die zu besetzende Stelle bereits 
vorhanden ist und auf einer anderen Position ein demotiviertes Dasein kurz 
vor der inneren Kündigung fristet.

Sie meinen die Führungskräfteentwicklung sollte viel mehr aus den eigenen Reihen erfolgen?

Wir reden hier nicht ausschließlich über Führungskräfte sondern über die 
Recruitierung von Fachkräften. Dazu sollten wir uns zunächst vielleicht auf 
eine gemeinsame Definition für „Fachkraft“ einigen. Natürlich zählen die 
 Führungskräfte zu den Fachkräften, aber eben nicht nur diese.

In der Wahrnehmung des Begriffes in der Öffentlichkeit wird häufig an Berufsstände 
wie Ärzte, Informatiker, Ingenieure oder andere Akademiker mit ausserordentlich 
hohem Bildungsgrad und speziellen und zeitintensiven Ausbildungen gedacht.

Der Mittelstand jedoch und der ist bekanntlich das Herz der deutschen Wirt-
schaft, spricht in der Regel im Bezug auf Fachkräfte von Menschen mit abge-
schlossener qualifizierter Ausbildung. Wenn man der Definition des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales Glauben schenkt und die Wirtschaft und 
Industrie liefert die gleiche Definition wie die staatlichen Stellen, dann ist eine 
Fachkraft sowohl jemand, der z.B. eine Berufsausbildung als Metallfacharbeiter 
oder Bürokaufmann abgeschlossen hat, als auch ein diplomierter Maschinen-
bauer oder Wirtschaftswissenschaftler – je nach zu besetzender Stelle.

Was also spricht dagegen, eine ausgebildete Bürokauffrau aus den eigenen 
Reihen, zum Beispiel der Abteilung Einkauf, im Eventmanagement des Unter-
nehmens einzusetzen und einfach für den Einkauf einen neuen Mitarbeiter zu 
suchen? Vielleicht ist dieser einfacher zu finden. Stattdessen focussieren sich 
die meisten Personalverantwortlichen ausschließlich auf die bestehende Vakanz 
und sind sich der vorhandenen Mitarbeiterpotenziale gar nicht bewusst. 
 Spielen wir doch einfach einmal „Bäumchen Wechsel dich“. Instrumente die 
uns dabei helfen, dies auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu tun, gibt 
es ja zu genüge.

Ich rede hier von den vielfältigen Möglichkeiten, die uns zum Beispiel Diag-
noseinstrumente für die menschliche Motivation und die Dimensionen der 
individuellen Persönlichkeit bieten.

Ich verstehe, die Unternehmer und Führungskräfte sollen ihre Mitarbeiter besser kennenlernen?

Ganz genau. Denken Sie mal 20, 30 Jahre zurück. Damals gab es noch 
viele mittelständische Unternehmer, die jeden einzelnen ihrer  Mitarbeiter 

mit Namen begrüßten, die Sorgen und Nöte der einzelnen Mitarbeiter 
kannten und die Individualität jedes einzelnen zu schätzen und zu 
fördern wussten. Keine Angst, ich weiß, dass sich die Zeiten geändert 
haben, dass die wachsende Globalisierung und die immer  schneller 
 werdenden Arbeitsprozesse diese persönliche Nähe heute nahezu 
 unmöglich machen.

Dafür stehen uns inzwischen andere, modernere, wissenschaftliche Instrumente 
zur Verfügung, die uns helfen andere besser zu verstehen, Konflikte zu ver-
meiden, Bezieh- ungen besser zu gestalten und Arbeitsverhältnisse für beide 
Seiten attraktiver und effizienter zu machen. Warum nutzen wir sie dann so 
wenig?

Ich persönlich bin zum Beispiel zu tiefst von der Reiss Profile Methode und 
den damit einhergehenden 16 Lebensmotiven nach Steven Reis überzeugt.  
Es gibt aber auch andere wissenschaftliche Diagnoseinstrumente die zeigen, 
was einen Menschen antreibt oder motiviert. Denken Sie an DISG, Insight oder 
Big Five um nur einige zu nennen.
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Der Einsatz solcher Diagnoseinstrumente stößt aber vielleicht nicht bei jedem Mitarbeiter auf 
Wohlwollen. Man gibt ja schon einiges über sich selbst preis. Und das möchte vielleicht nicht jeder.

Das liegt aus meiner Sicht in erster Linie daran, dass häufig versucht wird, 
solche Instrumente in Unternehmen einzuführen ohne die nötige Transparenz 
und Aufklärung für die Mitarbeiter herzustellen.

Bei der Einführung der Reiss Profile Methode in unserem Unternehmen haben 
zuerst einmal meine Frau und ich unsere Profile öffentlich für Mitarbeiter 
und auch Kunden in den Geschäftsräumen ausgehängt. Die Fragen unserer 
Mitarbeiter bezüglich dieser Profile, die folglich innerhalb kürzester Zeit an 
uns gestellt wurden, haben wir dann ganz offen beantwortet. Nach einiger Zeit 
haben wir im Rahmen eines Mitarbeitermeetings ausführlich über den Sinn 
und Zweck der Profile informiert und jedem einzelnen freigestellt, ob er an 
einer solchen Persönlichkeitsanalyse teilnehmen möchte.

Innerhalb nur weniger Tage hatten sich alle Mitarbeiter für ein persönliches 
Reiss Profile entschieden. Für die meisten gab es Aha-Effekte als die Ergebnisse 
ausgewertet waren. Auch für uns Führungskräfte wurde es leichter, das ein 
oder andere Verhalten der Mitarbeiter zu verstehen oder Aufgaben für einzelne 
Mitarbeiter zielgerichteter zu verteilen. Nehmen Sie als Beispiel eines der  
16 Lebensmotive – das Motiv Macht. Eine hohe Ausprägung des Machtmotivs 
gibt Aufschluss darüber, dass ein Mensch gerne Verantwortung übernimmt, 
nach Herausforderungen sucht, nach Einfluss und der Übernahme von 
 Führungsaufgaben strebt.

Menschen mit einem niedrigem Machtmotiv sind eher personen- oder service-
orientiert. Sie fragen sich eher, für wen als wofür sie etwas tun und tun sich 
vielleicht schwerer mit der Entscheidungsfindung. Mit viel Verantwortung 
fühlen sie sich weniger wohl. Bei ihnen steht der Servicegedanke im Vorder-
grund – sie agieren lieber im Hintergrund.

Mit diesem Wissen und einer offenen Kommunikation über die Lebensmotive 
mit jedem einzelnen, können Aufgaben effizienter verteilt werden und die 
 Zufriedenheit jedes einzelnen deutlich erhöht werden. Dies kann, natürlich 
nur in einvernehmlicher Abstimmung mit dem jeweiligen Mitarbeiter, bis hin 
zur Verschiebung von gesamten Aufgabengebieten im Unternehmen führen.
Im Zuge unserer Reiss Profile Coachings und Beratungen bei unseren Unter-
nehmenskunden haben wir damit sowohl im Mitarbeiter-Recruiting als auch 
im Rahmen der Einführung der Reiss Profile Methode herausragende Effizienz-
steigerungen und deutliche Steigerungen der Mitarbeiterzufriedenheit 
 erreicht. Und das häufig auch ohne Neueinstellungen.

Hört sich ein wenig nach dem Allheilmittel aller Unternehmens probleme an.

Nein, das ganz sicher nicht. Aber das Wissen darum, das eine falsche Entscheidung 

für eine Neueinstellung einem Unternehmen bis zu 15 Monatsgehältern kosten 
kann und dass eine effizientere Verteilung der Aufgaben in einem Unter nehmen 
zu einer deutlichen Steigerung des Unternehmenserfolgs beitragen kann, 
rechtfertigt ganz sicher den Blick über den Tellerrand hinaus.

Ich möchte die Unternehmer und Führungskräfte inspirieren, endlich den 
Klagemodus zu verlassen und wieder den Blick für die Chancen zu aktivieren. 
Im übrigen nicht nur Chancen für das Unternehmen sondern auch für jeden 
einzelnen Mitarbeiter.

Glückliche und zufriedene Mitarbeiter, die den Aufgaben nachgehen dürfen, 
die ihren ganz persönlichen Stärken entsprechen, können sich auch mit den 
Zielen des Unternehmens identifizieren. Und genau diese Menschen sind 
das größte Humankapital der Wirtschaft, das wir endlich wieder zu pflegen 
 beginnen sollten.



Wer nichts hat sollte erst recht alles geben.
Einer der besten Vorträge die ich je gehört habe. Ich 
habe nicht nur eine Menge neue Impulse für mich 

mitgenommen, sondern auch riesigen Spaß gehabt.

Werner leuchter
Verkaufsleiter RENO-Logistik
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Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es immer an der Badehose.

Mein Freund hatte mich überredet mit Ihm zu 
einem Vortrag zu gehen. „Vom Unternehmer zum 
Schöpfer“, klang für mich als Angestellte zunächst 

einmal nicht sonderlich reizvoll. Was ich allerdings 
erleben durfte, war ein Feuerwerk aus Schlüssel-
momenten, Motivation, spritzigem Humor und 

jeder Menge genialer Impulse die ich umgehend in 
meinen Alltag übertragen konnte. 

Inzwischen durfte ich Herrn Bandt mehrfach als 
Redner erleben und freue mich schon jetzt auf die 

nächste Gelegenheit.

katrin sprenger
Assistentin der Geschäftsleitung – Prisma GmbH
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An den wenigen freien Tagen, an denen ich 
nicht als Trainer, Coach, Berater oder  Redner 
unterwegs bin, schreibe ich an meinem 
nächsten Buch, produziere im Tonstudio 
ein neues Hörbuch oder entwickele neue 
und spannende Seminarkonzepte.

der autor
So WIRD DIE ERFoLGSLEITER ZUR RoLLTREPPE

Im Rahmen meiner Unternehmerischen 
Tätigkeit und vieler Trainings und 
 Coachings, die ich geleitet habe, nutzte 
ich die Gelegen heit, die unterschied-
lichsten Erfolgsfaktoren ganz genau zu 
analysieren.

Erfolg hat weder etwas mit Glück zu tun, 
noch fällt einem der Erfolg einfach so zu. 
Erfolg basiert darauf, seine eigenen Talente 
zu erkennen, Sie konsequent weiter zu ent-
wickeln und seine Ziele nie aus den Augen 
zu verlieren. Der Fleißige wird mit Erfolg 

belohnt. Aber Fleiß muss nicht harte 
 Arbeit sein. Tu das was du liebst – und  
du musst nie wieder arbeiten.

Mit diesem Buch möchte ich meinen 
Beitrag leisten, Ihre innere Einstellung 
auf Erfolg zu programmieren. Lernen Sie 
das Regelwerk des Erfolgs kennen,  nutzen 
Sie Ihre Stärken und Ihre versteckten 
 Leistungspotenziale und starten Sie jetzt 
richtig durch.

Wenn sie dieses Buch lesen, ist es egal ob 

Sie Haushaltshilfe, Handwerker, Verkäufer 
oder Topmanager sind. Sie werden erheb-
lich davon profitieren.

Lebenserfolg bedeutet, das Beste aus sich 
und seinem Leben zu machen. Sie  können 
das sein und werden, was immer Sie 
 möchten! Vorausgesetzt Sie kennen und 
beachten die Spielregeln des Erfolgs. 

Machen Sie Ihren persönlichen Erfolg zur 
Gewohnheit. Dieses Buch ist Ihre konkrete 
Anleitung dazu. 



dr. Martin radeMacher
Rechtsanwälte Dr. Rademacher & Partner, 

Düsseldorf 
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Man darf sich vom Titel nicht täuschen 
lassen. „So wird die Erfolgsleiter zur 
Rolltreppe“ erklärt dem Leser systema-
tisch die Entwicklung der eigenen Stär-
ken und ist keine vereinfachende Er-
folgsbiographie. Das längst überfällige 
Buch von Michael Bandt hat bei mir in 
Erinnerung gerufen, dass die Grundlage 
für den Lebenserfolg darin besteht, dass 
ein Mensch seine eigenen Stärken er-
kennt, kontinuierlich entwickelt und 
nutzt. Er bringt den Leser nachhaltig auf 
die Spur eines stärkenzentrierten Lebens.

Das unterhaltsame Buch ist eindeutig 
mehr als ein Ratgeber. Es erklärt nicht 
nur gut verständlich die Grundlagen 
(verschiedene Grund intelligenzen 
des Menschen, parallele Erkenntnisse 
der Hirnforschung), sondern versteht 
sich als Arbeitsbuch mit Übungen 
und Auswertungen. Es fordert den 
 Leser mit Fragen  behutsam zur Selbst-
analyse auf. Das 300 Seiten starke 
Buch braucht ein wenig Zeit und 
 beansprucht seinen Leser und grenzt 
sich in vielfacher Hinsicht wohltuend 

von anderen ab, die das populäre 
Thema als lauwarmes Schaumbad 
verkaufen.

Das Buch von Michael Bandt hält den 
Leser nämlich auch auf dem Boden, 
setzt sich mit zu erwartenden inneren 
Widerständen auseinander und zeigt 
ihm Möglichkeiten auf, hinderliche 
Gewohnheiten abzulegen und Schritt 
für Schritt zu gehen. Es überzeugt,  
wie die Kombination aus individuellen 
Stärken, Enthusiasmus und eigenen 

Zielen eine Entwicklung braucht,  
die erarbeitet werden muss, dann aber 
unweigerlich an Fahrt aufnimmt.

Die Qualität des Buches von Michael 
Bandt beruht erkennbar auf seinem 
enormem Erfahrungsschatz als 
Unternehmensberater und Coach, 
verdankt aber auch viel seiner hart-
näckigen Suche nach Optimierungen 
und kreativen Erweiterungen. 

Lieber Herr Bandt,

zunächst einmal vielen Dank 
 dafür, das ich als einer der  ersten 
dieses Buch noch vor dem 
 offiziellen Erscheinungstermin 
im Januar 2012 lesen durfte.

Was soll ich sagen: Dieses Buch 
ist absolut gelungen.  Kurzweilig 
geschrieben, alle Aspekte unserer 
gesellschaftlichen Betrachtung 

von Erfolg kritisch beleuchtet, 
mit interessanten Thesen ange-
reichert, einen Masterplan für 
den Erfolg aufgestellt und mit 
fundiertem Fachwissen unter-
mauert. Die sachliche Betrach-
tung der Erfolgsfaktoren hebt 
sich angenehm von den so 
 häufig reisserisch aufgebauten 
Büchern zum Erfolg ab.  

„So wird die Erfolgsleiter zur 
Rolltreppe“ kann man hier 

schon fasst wörtlich nehmen. 
Auch der Untertitel „Der 
Schlüssel zu mehr Lebenserfolg“ 
findet in Ihrem Buch ausreichend 
Beachtung. Erfolg ist eben weit-
aus mehr als Geld und schnelle 
Autos. Ich habe beim Lesen oft 
an Ihre so häufig erwähnten 
Worte gedacht. „Erfolgreiche 
und gleichzeitig glückliche 
Menschen machen nicht 
grundsätzlich andere Dinge, 

sie machen ein paar Dinge 
grundsätzlich anders“. Was sie 
anders machen, wird in diesem 
Buch mehr als deutlich und 
spiegelt sich für Menschen die 
Sie kennen auch deutlich in 
 Ihrer Persönlichkeit wieder.

Ich wünsche Ihnen auch weiter-
hin einen festen Stammplatz auf 
der Rolltreppe des Erfolgs und 
viele viele verkaufte Bücher.
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Das Buch zeigt dem Ratsuchenden nur eine Richtung – 
konsequente Entwicklung der eigenen Stärken – und 
realistische Perspektiven und wird deshalb für den 
ausdauernden Nutzer produktiv sein.

Ich spreche bewusst von dem „Nutzer“ und nicht vom 
„Leser“, denn besonders an diesem Motivationsbuch ist 
m. E., dass es ausdrücklich ein „Arbeitsbuch“ ist.

Das Buch erfindet das Rad nicht neu, manchmal hatte 
ich sogar das Gefühl, das Selbstverständlichkeiten 

vermittelt werden, die aber immer schlüssig in die 
Gesamtstruktur passen. Der Text kommt ohne verbale 
Überhöhungen aus, was mir gut gefallen hat.

Das Buch verlangt vom Nutzer fortlaufend Übungen 
und Analysen und Ausdauer. Wer sich davon ab-
schrecken läßt, braucht es nicht ins Regal zu stellen. 
Ich habe erst einmal vier Sterne vergeben und werde 
mich wieder melden, wenn ich im Laufe der nächsten 
Monate alle Schritte in dem Buch gründlich durch-
gearbeitet habe.

Wer hier ein Buch erwartet, das man liest, den Inhalt 
bewundernd zur Kenntnis nimmt und danach wieder 
ins Regal stellt, irrt sich gewaltig. Man kennt das ja  
von anderen Ratgebern: Die verändern das eigene 
 Leben maximal in der Zeit, in der man sie in den 
 Händen hält ... und vielleicht noch 3 Tage danach,  
weil man einen guten Vorsatz gefasst hat.

Dieses Buch dagegen ist harte Arbeit – an sich selbst. 
Es ist kein „Einheitsratgeber“ sondern jeder kommt in 
den Übungen auf sein individuelles Erfolgsgeheimnis. 
Es stößt einen brutal mit der Nase auf Dinge, die man 

schon immer über sich wissen wollte und mit denen 
man sich nie ganzheitlich genug auseinandergesetzt hat. 
Dieses Buch verändert das eigene Leben ernsthaft – 
weil man zum ersten Mal wirklich seinen eigenen Weg 
entdeckt. Ehrlich gesagt: Danach lässt man sich nicht 
mehr aufhalten, diesen auch zu gehen. So deutlich war 
ein Ratgeber/ Übungsbuch noch nie ... und ich bin 
nach wie vor zutiefst beeindruckt.

Also: Wer den Wunsch und den Mut hat, seinen Lebens-
weg zu gehen und „Lebenserfolg“ zu haben, kommt an 
diesem Buch nicht vorbei.



Manche Menschen können froh sein, wenn andere 
das bekommen, was sie verdient hätten.

Als Event-Veranstalter lebt man davon die  richtigen 
Redner ausgewählt zu haben. Ihre Vortrags- 

Performance hat nicht nur überzeugt, sondern 
wahre Begeisterung bei den Zuhörern ausgelöst. 

Humorvoll, kurzweilig, eingängig, brillant! 
Vielen Dank.

carsten göBel
Pro-Effekt GbR.
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MICHAEL BAnDT IM InTERVIEW ZU SEInEM nEUEn BUCH

Herr Bandt, nach einigen Hörbüchern zum Thema 
 Erfolgs- und Persönlichkeitsentwicklung ist nun Ihr erstes 
gebundenes Buch mit dem Titel „So wird die Erfolgsleiter 
zur Rolltreppe“ – erschienen. Uns interessiert natürlich, 
was unterscheidet  dieses Buch von anderen zum Thema 
Erfolg und worum genau geht es in diesem Buch?

Worum geht es in meinem neuen Buch? 
Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es 
um Erfolg. 

In unserer Gesellschaft wird Erfolg sehr 
häufig, einzig und allein, am wirtschaftlichen 
Erfolg eines Menschen gemessen. In meinem 
Buch geht es um mehr. Es geht um Lebens-
erfolg. Zum einen natürlich auch um 
wirtschaftlichen Erfolg, zum anderen aber 
darum, gleichzeitig ein glückliches und 
erfülltes Leben zu führen. 

Mir war es bei diesem Buch wichtig, mich 
dem Thema Erfolg einmal aus einer  anderen 
Perspektive zu nähern als es in vielen 
 anderen Büchern getan wird.

Aber sind denn nicht die wirtschaftlich erfolgrei-
chen Menschen automatisch auch glücklich mit 
dem was sie erreicht haben und haben sie nicht alle 
Möglichkeiten für ein erfülltes Leben?

Das ist sicherlich das optimale und wün-
schenswerte Szenario, aber gleichzeitig auch 
für viele wirtschaftlich erfolgreiche Men-
schen nicht automatisch auch die Realität.

Schauen Sie, viele Menschen scheitern aus 
den unterschiedlichsten Gründen an ihrer 
persönlichen Karriereleiter und sind damit 

unglücklich. Andere wiederum sind vielleicht 
mit viel Fleiß und Einsatz karrieretechnisch 
auf der Überholspur unterwegs und gelten 
aus gesellschaftlicher Sicht als erfolgreich.

Was aber, wenn sie trotz des wirtschaft-
lichen  Erfolges das Gefühl haben, den 
erforderlichen Einsatz für  ihren Erfolg 
auf Dauer nicht erbringen zu wollen oder 
zu können? Was, wenn sie ihren Erfolg 
als dauernde Belastung empfinden, deren 
Druck sie nicht länger standhalten können? 
Gehören sie dann zu den Gewinnern? 
 Führen sie dann ein erfülltes Leben?

Die stetig steigende Zahl der Burnout- 
Kandidaten in unserer Gesellschaft zeigt 
uns doch eindrucksvoll, dass sich offen-
sichtlich viele Menschen in ihren Lebens-

rollen unglücklich und überfordert fühlen. 
Wenn auch diese Symptome vor einigen 
Jahren noch hauptsächlich bei Managern 
 anzutreffen waren und auf die hohe 
Arbeitsbelastung zurückgeführt wurden, 
finden wir heute solche Symptome in allen 
Gesellschaftsschichten und auf allen beruf-
lichen Ebenen wieder.

Was glauben Sie, ist der Grund dafür und was kann 
ich tun, wenn ich in dieser Situation stecke – oder 
noch besser, was kann ich tun, um gar nicht erst in 
eine solche Situation zu geraten?

Nun, zu allererst muss man sich selbst ein 
paar wichtige Fragen beantworten. Bin 
ich der, der ich sein möchte? Lebe ich 
mein  Leben oder werde ich gelebt? Welche 

 Träume schlummern vielleicht tief in mei-
nem Inneren, und was hindert mich daran, 
ein Leben ganz nach meinen Vorstellungen 
zu führen?

Vor allem in den ersten Jahren unserer Kind-
heit kopieren wir die Werte und Glaubens-
sätze aus unserem sozialen Umfeld.  
So wachsen wir alle in Familien, Gemeinden 
und Kulturkreisen auf, die uns mit Botschaf-
ten überhäufen. Wir sollen gut in der Schule 
sein, danach eine gute Ausbildung machen. 
Wir sollen einen Job haben, bei dem wir 
gut verdienen. Wir sollen heiraten, eine 
 Familie gründen am Ende noch ein Haus 
bauen und einen Baum pflanzen.

Einer der ersten Schritte zur Anpassung an 
unsere Leistungsgesellschaft ist die Schule. 

Leider sind die Pädagogen in Deutschland 
selten mit  individuellen Lernstilen vertraut, 
sodass sowohl begabte als auch aus gesell-
schaftlicher Sicht unbegabte Kinder  einem 
einheitlichen und strukturierten Lern umfeld 
ausgeliefert sind.

Durch planmäßiges Lernen in unseren 
Schulen wird uns ein Rahmen vorgegeben. 
Was wir lernen und vor allem wie. Jedes 
Schulkind muss sich diesem Plan unter-
werfen, seinen eigenen Lernprozess anpassen 
und nach diesen Vorgaben organisieren. 
Das führt dazu, dass viele menschliche 
Ressourcen, Talente und Begabungen 
verschwendet werden. Und so finden sich 
dann viele Menschen als Erwachsene in 
Berufen oder Lebensrollen wieder, in die 
sie nicht hineingehören.
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„So wird die Erfolgsleiter zur  Rolltreppe“ 
zeigt auf, wie wir Menschen in solche Lebens-
situationen hineinstolpern und dennoch 
Wege finden können, die zu einem glück-
lichen und erfolgreichen Leben führen.

Diejenigen die am Anfang ihrer Karriere 
 stehen, finden in meinem Buch einen 
konkreten Leitfaden, gar nicht erst in eine 
solche Situation zu geraten, sondern von 
Anfang an zielgerichtet an ihrem Lebens-
erfolg zu arbeiten.

Denjenigen die feststellen dass sie vielleicht 
in einer Sackgasse feststecken oder dass sie 
mit ihrer aktuellen Situation nicht wirklich 
glücklich sind, zeigt dieses Buch, dass es 
nie zu spät ist, der zu werden, der man 

hätte sein können. Es geht nicht darum, 
von einem Tag auf den anderen alles hin-
zuschmeissen, sondern Schritt für Schritt 
seine Ziele zu korrigieren, um wieder auf 
den Weg zu seinem ganz persönlichen 
Lebenserfolg zu finden.

Das hört sich an, als seien die Inhalte Ihres Buchs 
wirklich für fast jeden Menschen geeignet.

Ja, ganz richtig. Es ist egal, ob Sie Haushalts-
hilfe, Handwerker, Verkäufer oder Top-
manager sind. Wer seine  Lebenssituation 
 regelmäßig nach diesem Leitfaden überprüft, 
wird erheblich davon profitieren. 
 Lebenserfolg bedeutet, das Beste aus sich 
und seinem Leben zu machen. Jeder Mensch 

kann das sein und werden, was immer er 
möchte! Vorausgesetzt er kennt und beachtet 
die Spielregeln zur Erreichung des persön-
lichen Lebenserfolgs.

Herr Bandt, spiegelt sich all das was Sie in Ihrem 
Buch beschreiben in Ihrem eigenen Leben wieder? 
Hat sich Ihre Lebenserfolgsleiter zur Rolltreppe 
entwickelt?

Ich versuche meine Leser zu inspirieren. 
Natürlich ist es auch für mich manchmal 
schwierig, mein Traumleben zu führen. 
Doch ich arbeite kontinuierlich daran. 
Aber: Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass 
es sich lohnt und diese Erkenntnis möchte 
ich weitergeben.

Ein kreativer Unternehmer mit scharfem Blick für 
neue Entwicklungen. Ein Redner und Coach mit 
feinen Antennen für seine Zuhörer und Klienten. 
Ein Mensch mit dem Herzen am richtigen Fleck. 

thoMas BaMBurg
Kiel



Bei einem verlorenen Kampf gewinnt man die größte Erkenntnis.

Ich durfte am Donnerstag dem sensationellen und 
motivierenden Vortrag von Herrn Bandt lauschen. 

Motivorientiert führen, für mich neu, aber auch 
ein genialer Ansatz. Mit viel Humor und über-

zeugenden Impulsen ist es Herrn Bandt gelungen 
mir einen neuen Chancenblick zu ermöglichen.

lothar schiMpf
Geschäftsführer Heinlein Baumaschinen GmbH
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LESEPRoBE AUS „So WIRD DIE ERFoLGSLEITER ZUR RoLLTREPPE“ 

stärken sind individuell

Dass wir nicht nur äußerlich unterschied-
lich sind, ist jedem klar. Individualität ist 
ein  großer Begriff. Er bezeichnet, dass ein 
Mensch einzigartig ist und sich von an-
deren unter scheidet. Die Bedeutung eines 
 Individuums wird dabei aber häufig durch 
soziale Gemeinschaften relativiert. 

Wir werden in unserer Lebenslaufbahn 
vielleicht fremdgesteuert, doch unsere 
Talente können sowohl unvoreingenommene 
als auch voreingenommene Beobachter 
erkennen: 

  Eltern beispielsweise entdecken bei 
Ihren Kindern schon sehr früh beson-
dere Eigenschaften. „Markus ist unser 
Sportler, Alexander interessiert sich 
besonders für Chemie und Physik, Paul 
ist unser Musiker. Sie müssten ihn mal 
spielen hören.“ Stolz lassen seine Eltern 
ihn bei jedem Familienfest musizieren 
und loben ihn im Bekanntenkreis in 
den höchsten Tönen. 

  Lehrkräfte in der Schule stellen fest, 
dass Paul gut in Musik ist, er kann 
musika lische Stücke einfach nach 
Gehör nach spielen. Markus ist gut in 
Sport, er gewinnt jedes Jahr bei den 
Bundesjugendspielen die goldene 
Medaille. Markus versteht komplexe 
chemische Vorgänge und lernt beson-
ders schnell.

 
Interessanterweise werden diese 
Talentunter schiede in unserem jungen 
Leben noch hervor  gehoben, schrumpfen 
jedoch durch eine einheitliche Aus- und 
Weiterbildung, in der individuelle Talente 
nicht gefördert werden. 

  Auch unsere Vorgesetzten erkennen 
 unsere Talente. Derjenige, der ein  wahres 
Talent in seinem Beruf ist, erklimmt 
schnell die Karriereleiter. Durchschnitt-
liche Arbeiter können nur durch Fleiß 
glänzen. Wo das Talent fehlt, bringt auch 
eine Förderung nichts. 
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  Wer täglich fernsieht weiß, dass die 
Fähigkeiten der Moderatoren, Kom-
mentatoren oder Schauspieler sich stark 
unterscheiden. Franz Beckenbauer 
kommunizierte sehr offenherzig, dass 
nicht jeder ein Fußballprofi werden 
könne, denn Talent könne man nicht 
durch bloßes Training erwerben. 

Der französische Psychologe Alfred Binet 
 wurde durch solche Begabungsunterschiede 
inspiriert. Binet wollte die Intelligenz kon zep-
tio nalisieren und entwickelte ein Verfahren, 
diese zu messen. 1890 startete er sein Projekt, 
welches fünfzehn Jahre andauern sollte. Intelli-
genz, so argumentierte er, sei eine synthetische 
Funktion, die Faktoren wie Gedächtnis, 
 Konzentration und Einbildungskraft umfasse. 
Gemeinsam mit seinem Kollegen Theodore 
 Simon versuchte er, körperliche Anzeichen 
von Intelligenz zu finden. Das Ergebnis? 
 
Zwischen Intelligenz und körperlichem 
 Aussehen gibt es keinen Zusammenhang. 

1904 wurde Binet gebeten, eine Methode zu 
entwickeln, um feststellen zu können, ob 
Schulkinder zurückgeblieben sind.  
Wichtig hierfür war es, einen „Normalzustand“, 
einen Ausgangspunkt festzulegen. Ihm selbst 
war gar nicht daran gelegen, eine Messlatte 
für Kinder zu entwickeln, aber er erfand eine 
Reihe einfacher Tests, mit denen es möglich 
war, über Gedächtnis, Konzentrationsfähig-
keit, Selbstverständnis und moralische 
 Urteilskraft zu bestimmen. 

Die Diskussion, ob charakterliche Eigen-
schaften und Verhaltensweisen vererbt wer-
den, gibt es auch heute noch. Die These, dass 
Menschen dasselbe Erbgut haben, dass  unsere 
Talente, unsere Intelligenz angeboren sind, 
ließ sich insbesondere durch die  Forschung an 
getrennt aufwachsenden  Zwillingen bestätigen. 
Denn obwohl diese untersuchten Kinder in 
vollkommen  unterschiedlichen Umgebungen 
aufwuchsen, wiesen sie als Erwachsene den-
selben Intel ligenzquotienten auf. Zahlreiche 
individuelle Merkmale wie Augenfarbe, 

 Haarfarbe,  Körpergröße, Temperament, 
 Aktivität und Vitalität sind durch die gene-
tische Ausstattung  vorbestimmt.  
Auch Gesten, Gebärden müssen nicht erlernt 
werden, ebenso wenig wie Reflexe, Automatis-
men und  Instinkthandlungen. So ist die Reali-
sierung von Lern- und Erfahrungsmöglich-
keiten, die jeder in seinem Leben erfährt, von 
Stimulationen aus unserer Umgebung abhän-
gig. Der Zwillingsforscher Cyril Burt stieß mit 
seiner Forschung auf viel Widerwille, sodass 
seine Daten als gefälscht angesehen und somit 
das Gegenteil bewiesen wäre. 

Wir können also festhalten, dass unsere 
angeborenen Talente, die sowohl unsere 
 Eltern, Lehrer und Erzieher deutlich zu 
 erkennen glauben, sich durch wissen-
schaftliche Untersuchungen belegen lassen. 
Doch trotz unterschiedlicher Forschungs-
ansätze erstaunt es nicht, dass bis heute ein 
Streit zwischen Intelligenzgenetikern und 
solchen, die Intelligenz für umweltab-
hängig halten, nicht beigelegt ist.
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darf man das tun, was man am besten kann?

Eher nicht. Das eigene Elternhaus,  Lehrer, 
Weiterbildungen und unser soziales Umfeld 
prägen uns so lange, bis wir mit den jewei-
ligen Idealen übereinstimmen. Vor allem 
in der Schulzeit und unserer Ausbildung 
werden wir mit  Lerninhalten und Lern-
methoden geformt, sodass individuelle 
 Talente eines Menschen nicht berücksichtigt 
werden. Von Generation zu Generation 
wurden diese Vorgehensweisen angewöhnt 
und Frustration und Verbiegung werden 
gar nicht mehr erkannt. 

Individualität wird direkt im Keim erstickt. 
Würden wir  unsere Einzigartigkeit nur auf 
Äußerlichkeiten beschränken, wären häu fige 
negative Rückmeldung unserer Umwelt in 
Form von Stereotypien normal: „Mit dieser 
Frisur findest du nie einen Job“, „Wenn du 
dich immer nur Schwarz kleidest, halten dich 
alle für einen Satanisten.“ Kurz um, ent-
weder man beugt sich der Masse, oder man 
wird schon sehen, welche gravierenden 
Nachteile man hat! 

Da heute in erster Linie die Anpassung als 
die Individualität vorherrscht, kann kaum 
jemand etwas gegen diese bestehenden 
Strukturen unternehmen. „Daran kannst 
du eh nichts ändern“, lautet die häufigste 
Aussage. 

Haben Sie schon einmal von einem 
Schulfach gehört, in dem Ideenreichtum, 
 Kreativität und Flexibilität gelehrt werden? 
Ich nicht! So wichtig diese Eigenschaften in 
der Gesellschaft wären, um innovativ zu sein 
und  gesellschaftlich zu überleben, stehen 
diese Fächer nicht auf unserem Lehrplan. 
Was geht uns dadurch verloren? Wie viele 
Menschen hätten ihre große  Begabung 
entdeckt und gefördert, wenn diese Fächer 
genauso intensiv gepaukt werden würden, 
wie  Mathematik und Englisch? 

Vor allem im kreativen Segment werden 
Hoch begabte nur wenig gefördert. Markus 
der Sportler oder Paul der Musiker, wer-
den mit maximal zwei Wochenstunden 

in der Schule abgespeist und müssen sich 
in erster Linie den Dingen widmen, die 
sie nicht so gut können. Haben solche 
Menschen das verdient? Ist es notwendig, 
ihre Talente um der Gesellschaft willen 
brachliegen zu lassen? 

Oder drehen wir den Spieß einmal um: 
Wie viele von uns sind von unseren Eltern 
jahrelang zum Klavier- oder Ballettunter-
richt geschleppt worden? Und wie viele 
von uns sind heute noch so traumatisiert 
davon, dass sie eine Abneigung gegen 
Ballett und gegen jegliche musikalische 
Ausführung haben? 

In den ersten Lebensjahren eines Menschen 
wird das Fundament für seine gesamte 
Lebens- und Lernzeit gelegt. Kinder mit 
besonderen Talenten sollten so früh wie 
möglich gefördert werden. Sie haben ein 
Recht auf individuelle Bildung. Die Gesell-
schaft könnte diese Talente sogar für sich 
nutzen.

    Leseprobe: So wird die  
Erfolgsleiter zur Rolltreppe

schwächen werden mehr gefördert als talente

Kinder wie Markus und Paul mit hervor-
ragenden Begabungen in Sport und Musik, 
müssen sich im Unterricht mit Integral-
rechnung und chemischen Elementen 
auseinandersetzen. Warum ist es nicht 
möglich, diese Stärken besonders intensiv 
zu fördern, sobald sie den „Hausgebrauch“ 
der anderen Fächer erlernt haben? 

Wir vergessen, dass eine wahre Stärke Ehr-
furcht auslöst. Für Zuhörer eines klassischen 
Konzertes stellt sich häufig die Frage: „Ist der 
immer so gut?“ oder „Wo hat er das gelernt?“ 
Eine Stärke muss dafür nicht einmal künst-
lerischer Natur sein. Jede beinahe perfekte 
Leistung löst bei den Beobachtern das Gefühl 
der Anerkennung aus. Es stärkt also die 
 Psyche und somit das Können des Begabten. 

Im Umkehrschluss bedeutet es aber auch, 
dass die Psyche eines Menschen, der über 
viele Jahre dazu angehalten wird, Dinge zu 
erlernen, die ihm nicht liegen, mit Frustra-
tion reagiert. „Was kann ich überhaupt?“, 

fragt er sich. Wenn Markus sehr schlecht 
in Chemie ist, seinem Bruder Alexander 
diese logischen Lerninhalte allerdings zu-
fliegen, fragt er sich natürlich irgendwann: 

„Bin ich eigentlich blöd? Mein Bruder kann 
das doch auch!“ 

So wird das Selbstbild und das Selbstver-
trauen dieses jungen Mannes bereits in 
frühen Jahren verfälscht. Die Qualität und 
Ausrichtung unseres Bildungssystems sorgt 
dafür, dass Talente unterschätzt, ja Begabte 
sogar degradiert werden. Verhaltenswissen-
schaftliche Studien zeigen jedoch, dass Er-
folg, Zufriedenheit und Leistungs-
vermögen unmittelbar mit dem Umstand 
verknüpft sind, inwieweit eine Tätigkeit, 
die jemand ausübt, mit seiner natürlichen 
Stärke übereinstimmt.  

Am Ende einer klassischen Schulausbil-
dung stehen jedoch für viele Menschen  
die Fragen: „Was kann ich wirklich?“,  

“Wo liegen meine Stärken?“ 

Viele von uns lernen jahrelang Dinge, die 
ihnen nichts bedeuteten, die sie nicht  können, 
nicht interessieren. Wer anders ist, hat 
eben ein Problem. So kommt es, dass 
viele sogar einen Beruf ergreifen, der sie 
nicht ausfüllt. Kinder die in der Schule gut 
waren und einen Einserdurchschnitt haben, 
sind dagegen scheinbar für Größeres be-
stimmt. Mit so einem Notendurchschnitt 
stehen einem schließlich alle Türen offen: 
 Warum nicht direkt Medizin studieren oder 
Biochemie? Solche Menschen stecken in 
einem tiefen  Dilemma. Was ist, wenn einer 
dieser Schüler lieber Hausmeister an einer 
Schule werden will und der andere schon 
immer davon geträumt hat, eine Pommes-
bude zu eröffnen? 

Ganz ehrlich, würden Sie genau diesem 
Traum nachgehen, hätten Sie aus gesell-
schaftlicher Sicht Ihr Potenzial verschenkt, 

„es zu etwas Großem zu bringen“. 

Was meinen Sie?

Leseprobe: So wird die     
 Erfolgsleiter zur Rolltreppe 
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Menschen ohne ein klares stärkenprofil werden von ihrem umfeld in bestimmte lebens- und Berufsrichtungen gedrängt

Eine Arztfamilie, in welcher der Vater bereits Haus-
arzt in 3. Generation ist, wird die eigenen Kinder 
dazu anhalten, genau den gleichen Lebenstraum wie 
ihre Eltern zu leben. 

Auch Kinder, bei denen zum Beispiel der Vater  seine 
eigene Fußballerkarriere verschenkt hat, werden 
 gefördert, besondere Leistungen im Sport zu zeigen. 
Der Traum wird auf die nächste Generation  übertragen, 
egal ob diese will oder nicht. Wenn wir unsere 
 Wünsche nicht selbst in die Hand nehmen, kann es 
schnell passieren, dass wir diese auf unsere Kinder 

übertragen. Doch unsere Kinder haben selten die sel ben 
Träume wie wir. Deren eigenen Lebensträume und 
-ziele müssen in vielen Fällen erst noch entwickelt 
werden. Das verleitet Eltern zusätzlich, ihre Kinder in 
eine bestimmte Lebensrichtung zu drängen, die ihnen 
selbst als erstrebenswert erscheint. Das Kind wird 
schon früh in Englisch unterrichtet, um für seine 
blendende Zukunft zu sorgen und erhält Klavier-
unterricht, weil Musik die Intelligenz fördert.  
Es soll aufs Gymnasium gehen, eine gute Ausbildung 
machen, ja am besten noch studieren. Das Kind soll 
heiraten, ein Haus bauen und danach selbst Kinder in 

die Welt setzen, die natürlich den gleichen perfekten 
Lebensweg gehen. Erfüllen Kinder diesen Vorstellun-
gen nicht, sind nicht nur die Eltern traurig.  
Ein jeder Mensch hat so auch das Gefühl, seine 
 Eltern zu enttäuschen, wenn er diesen Erwartungen 
nicht entspricht. 

Der Vater, der sein Leben lang körperlich schwer 
gearbeitet hat, möchte vielleicht, dass seine Söhne 
es besser haben als er. Aber was ist, wenn seine 
Söhne schweißtreibende Arbeit mehr lieben als 
einen Bürojob?

    Leseprobe: So wird die  
Erfolgsleiter zur Rolltreppe

Wie selten die aufgaben in unserem Beruf mit unseren eigenen stärken übereinstimmen

Stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten die  Möglichkeit, 
zwei Millionen Menschen nach ihren persönlichen 
Stärken zu befragen. Genau das machte das 
 Gallup-Institut. In den letzten 30 Jahren führte  
The Gallup Organization eine Befragung von 1,7 
 Millionen Mitarbeitern durch. In 39 Ländern, in 
über 100 Unternehmen. Die zentrale Fragestellung 
lautete: „Haben Sie bei Ihrer Arbeit die Gelegenheit, 
jeden Tag das zu tun, was Sie am besten können?“ 
Das Ergebnis war erschreckend. In allen Berufen 
befand sich eine enorme Vielfalt an Talenten, 
 Wissen und Können. 

Nur 20 Prozent der Befragten gaben an, dass sie 
das Gefühl haben, ihre Stärken jeden Tag einsetzen 
zu können. Aber dieses Ergebnis ist nicht zwingend 
realistisch. Denn je länger ein Mitarbeiter bei einem 
Unternehmen tätig ist und je mehr er sich mit dem 
Unternehmen verbunden fühlt, desto sicherer ist er 

sich bei der Antwort, dass seine Stärken jeden Tag 
genutzt werden. Es ist schon erschreckend genug, 
dass nur 20 Prozent von 1,7  Millionen Mitarbeitern, 
also 340.000 Menschen, ihre Stärken aus leben 
können. Würde man diejenigen berücksichtigen, 
die sich durch jahrelange Mitarbeit schon an das 
Unter nehmen angepasst haben, wäre die Zahl 
bedeutend kleiner. 

1,36 Millionen Mitarbeiter haben dagegen nicht 
das Gefühl, Ihre Talente gewinnbringend einsetzen 
zu können. Je länger jemand eine Stelle innehat 
und je höher er in der Karriere leiter aufgestiegen 
ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass er seine 
Stärken mit seinen Aufgaben übereinbringen kann. 

Stellen wir uns einmal vor, die restlichen 80 Prozent 
würden genau das tun, was sie am besten können. 
Durch erhöhte Motivation und Aus lebung ihrer 

Stärken, hätten Unter nehmen dann ein viel höheres 
Potenzial, durch ihre Vielzahl an starken Fachkräften. 
Es ist wirklich eine Verschwendung menschlicher 
Ressourcen. Vier von fünf Menschen haben keine 
Gelegenheit, täglich das zu tun, was sie am besten 
können. Konsequent betrachtet heißt das, dass jeder, 
der seine Stärken nicht ausleben kann, unglücklicher 
ist und deswegen seine Leistung nicht optimal 
 erbringen kann. Es fehlt somit der Stolz, sich an 
 seinen eigenen Leistungen zu erfreuen und aus 
inne ren Bedürfnissen heraus handeln zu können. 

Heute reden wir von „Human Res sources“, wenn 
es um die Personal politik geht. Warum hat diese 
Studie dann in den beteiligten Unternehmen keinen 
Wandel hervorgerufen? 

Die Antwort ist recht einfach. Wir gehen von 
völlig falschen Annahmen über Menschen aus. 

Leseprobe: So wird die     
 Erfolgsleiter zur Rolltreppe 
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Die meisten Unternehmer gingen davon aus, dass 
jeder Mensch die Chance hat, Kompetenz auf allen 
Gebieten zu erwerben. Der Mensch als leeres Blatt, 
das nur beschrieben werden muss. Zudem waren 
sie der Meinung, dass das größte Potenzial zur 
Leis tungs steigerung darin lag, die größten Schwä-
chen zu eliminieren. 

Aber es fängt schon damit an, welche Reaktionen 
wir auf solche elementaren Irrtümer zeigen. Wenn 
 jemand 45 Jahre lang den falschen Beruf ausübt, 
zucken wir nur unsere Schultern. Erzählt uns dagegen 
ein Bekannter mit freudestrahlendem Gesicht,  
dass er seinen Beruf liebt, denken wir bei uns: 
„Was für ein Streber!“ 

Das Konzept in einem Beruf zu stecken, der ohne 
jegliche Leiden schaft erscheint, ist für uns vollkom-
men normal. Wir sind es schon von Beginn unserer 
Schulbildung an gewöhnt, dass solche Aspekte 
nicht beachtet werden, ja sogar normal sind. 

Selbst wenn ein Unternehmer gerne das brach-
liegende Potenzial in seinem Unternehmen 
aktivieren würde, wären seine Chancen eher 
gering. Nur Topmanager unterschieden sich in 
den Ansichten der  normalen Unternehmer.  
Ihre Meinung? „Verwenden wir keine Zeit damit, 
Menschen etwas beizubringen, was sie eh nicht 
lernen. Arbeiten wir lieber ihre Talente heraus, 
das ist schwer genug.“ 

    Leseprobe: So wird die  
Erfolgsleiter zur Rolltreppe

Lieber Herr Bandt, vielen Dank für den  gestrigen 
Vortrag in unserem Hause. Herr Seegert hat 
 während der Veranstaltungsplanung meine 
E rwartungen auf ein äußerst hohes Niveau 

 gehoben. Diese Erwartungen haben Sie Dank 
Ihres genialen Vortragsstils mühelos übertroffen. 

Ich denke, der langanhaltende Beifall unserer 
 Kunden im Anschluss an Ihren Auftritt spiegelt das 

 Empfinden aller Teilnehmer wieder. 
Ein grandioses Erlebnis!

renÉ kettler
Geschäftsführer Autohaus Sonneberg
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Die Schlauheit des Fuchses liegt zu 99 % in der Dummheit der Hühner.

DAS HöRBUCH „ERFoLG KAnn UnD MUSS MAn PLAnEn“

Dieses Audioprogramm gibt Ihnen in kürzester Zeit einen Überblick über die 
Strategien von erfolgreichen Menschen auf ihrem Weg zum Lebenserfolg.

Erfahren Sie:
    wie Sie Ihre Ziele planen und erreichen!
    wie Sie sich auf das fokussieren, was Sie am besten können!
  was Ihre größten Erfolgsfaktoren sind!
  wie Sie Ihre versteckten Potentiale nutzen!
    wie Sie jede Herausforderung erfolgreich meistern!
  wovor Sie sich auf jeden Fall hüten müssen!

Erfolg ist immer die Folge von etwas. Im Rahmen seiner unternehmerischen 

Tätigkeit und vieler Trainings und Coachings, die Michael Bandt geleitet hat, 
nutzte er die Gelegenheit, die unterschiedlichsten Erfolgsfaktoren ganz genau 
zu analysieren.

Und mit diesen Erfolgsfaktoren und der richtigen Anwendung beschäftigt sich dieses 
Audioprogramm.

Hier geht es um Ihren ganz persönlichen Erfolg, um die wichtigsten Schritte 
dort hin, um die natürlichen Feinde des Erfolgs sowie um die innere Einstel-
lung als wichtigsten Faktor für Erfolg. Und natürlich geht es um Ihren ganz 
persönlichen Plan zur Erreichung Ihrer ganz persönlichen Ziele. Nutzen Sie 
diese einfache und effiziente Anleitung zu noch mehr Erfolg.

Hörbuch „Erfolg kann     
 und muss man planen“ 



aMaZon-reZensionMonika WenZke
Limburg

    Rezensionen: „Erfolg kann  
und muss man planen“

aMaZon-reZension torBen lesnik, 
Waltrop

Rezensionen: „Erfolg kann     
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Lieber Herrr Bandt, 

da ich bereits zwei Ihrer Seminare besuchen durfte, war ich 
gespannt ob mir diese Hörbuch noch etwas neues vermitteln 
kann. Wie ich gehofft habe, war es mal wieder eine lohnende 
Investition. Gerade bei der Verfolgung meiner  langfristigen 
 Ziele verliere ich oft das Wesentliche aus den Augen.  
Das  Hörbuch, mit seinem klaren Fokus auf das was mir auf 
 meinem Weg begegnen wird, ist eine große Hilfe für mich. 

Vielen Dank.

Ich habe schon das Hörbuch „Erfolgsfaktor Selbstmarketing“ 
gekauft und nun auch dieses hier. Kann ich jedem empfehlen, 
der große Ziele hat und diese auch wirklich in die Tat  umsetzen 
will. Ich bin selbstständig und möchte natürlich genau das 
 machen, was ich am Besten kann. Dieses Hörbuch zeigt einem 
wunderbar die eignene Stärken auf und welche versteckten 
 Potenziale noch in einem schlummern. Von der Zielentwicklung 
bis zur Realisierung eine wunderbare Anleitung!

Ein Hörbuch das nicht nur für den beruflichen Erfolg, sondern 
auch für alle, die Erfolg in anderen Lebensbereichen haben 
wollen, geeignet ist!

Ein Hörbuch für alle, die mit der Hilfe ihres Unterbewusstseins 
ausgeglichener und erfolgreicher werden möchten. Freiheit und 
Erfolg – beides beginnt im Kopf. Die meisten Menschen sind 
jedoch Gefangene ihrer eigenen, meist negativen Gedanken. 

Dieses Buch macht deutlich, welche Kraft das Unterbewusstsein 
hat. Die Zusammenhänge zwischen den eigenen Gedanken und 

„Erfolg“ und natürlich auch „Nicht- Erfolg“ werden einleuchtend 
dargestellt. Darüber hinaus gibt der Autor eine Menge gute Tipps 
und Erfolgsstrategien zur Umsetzung im Alltag. 

ECHT KLASSE!

Rückschläge auf meinem beruflichen Weg habe ich zu genüge 
hinnehmen müssen. Ihre Art mit Rückschlägen umzugehen hat 
mich deshalb ausser ordentlich beeindruckt. 

So habe ich die Dinge bisher noch nie gesehen. In Zukunft 
werde ich die Verantwortung dafür selber übernehmen und 
hoffentlich gestärkt aus solchen Situationen hervorgehen. 

In jedem Fall ist Ihr Hörbuch für mich die willkommende 
 Motivationsspritze mit einem Mix aus „Tritt in den Hintern“ 
und „einer ganzen Reihe Handlungsalternativen“.



aMaZon-reZensionJochen p.
Schweinfurt 
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Auch ich gehöre zu den Menschen die regelmäßig in die Kom-
fortfalle tapsen. Das wird mir in Zukunft nicht mehr passieren.

Mein grosses Lebensziel habe ich vor ein paar Jahren zu Grabe 
getragen. Es ist an der Zeit ihm wieder Leben einzuhauchen. 
Vielen Dank für diese motivierende CD. Für Misserfolge habe 
ich mich in der Vergangenheit immer geschähmt. Statt einen 
neuen Anlauf zu nehmen habe ich mich in mein Schnecken-
haus zurückgezogen. 

Das ich mein Scheitern meiner eigenen Bequemlichkeit zu-
schreiben muss, habe ich mir nie eingestehen wollen. Ab Heute 
wird sich in meinem Leben eine ganze Menge ändern!

Eine echte Anleitung für alle die ihren Weg erfolgreich gehen 
wollen. Hier bekommt man die perfekte Vorbereitung für 
die Umsetzung der eigenen Pläne, wird sensibilisiert für alle 
 Gefahren die einem begegnen können und erfährt wie man 
auch größere Hürden meistert.

Mein Fazit: Sei authentisch, laß dich nicht von den Klischees 
und von der Manipulationsmaschinerie unserer „Leistungs-
gesell schaft“ vereinnahmen, die dir suggeriert, was „Erfolg“ ist 
und was du dafür tun mußt ... bleib dir selbst treu, hör auf  deine 
innere Stimme, denn nur die weiß, was du wirklich brauchst, 
um deine Träume zu leben. Wenn dir das gelingt, dann ist es 
wirklich dein Erfolg und du lebst dein Leben. Für mich war das 
Hörbuch die perfekte Motivation. Meine Empfehlung: Kaufen 
und regelmäßig hören!

1998 habe ich den Handwerksbetrieb meiner Eltern 
(4 Mitarbeiter) übernommen und innerhalb 10  Jahren 
auf immerhin 21 Mitarbeiter ausgebaut. 

Seit 3-4 Jahren allerdings ist aus der damaligen 
 Erfolgsgeschichte ein Trauerspiel geworden.  
Die Umsätze gingen deutlich zurück und ich war 
 gezwungen, um den Betrieb zu retten, gut die  
Hälfte meiner Mannschaft zu entlassen. 

„Erfolg kann und muss man planen“ hat für 
mich nicht wirklich viel neues gebracht. Aber es 
hat mir klar gemacht, was der Grund für meine 
 damalige Erfolgsgeschichte war und was ich in 
den letzten Jahren eben nicht mehr konsequent 
getan habe. 

Das wird sich ab sofort wieder ändern. Für mich 
war der Kauf dieses Hörbuchs somit ein Volltreffer.



Hörbuch: „Erfolgsfaktor Selbst-     
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Wenn du es weißt, warum tust du es nicht?

DAS HöRBUCH „ERFoLGSFAKToR SELBST MARKETInG FüR TRAInER UnD CoACHES“

Dieses Audioprogramm gibt Ihnen in kürzester Zeit einen Überblick über die 
wichtigsten Bestandteile des Selbstmarketing und deren effektiver Anwendung

Sie möchten:
  mehr Bekanntheit erreichen!
  sich als Marke positionieren!
  mehr Kontakte und Kunden!
  mehr Umsatz und Gewinn!
  die beste Positionierung für Ihren Erfolg

Selbstmarketing bedeutet, die eigene Person sowie die eigenen Qualitäten und 

Fähigkeiten gezielt zu vermarkten. Ähnlich wie bei einem Produkt, gilt es beim 
Selbstmarketing, die eigenen Stärken zu erkennen, sie herauszuarbeiten und 
dann für andere sichtbar positiv darzustellen.

Als Unternehmer, Trainer und Coach beschäftigt sich Michael Bandt seit vielen 
Jahren mit dem Thema Selbstmarketing. Er selbst hat sich am Markt als einer 
der gefragtesten Experten für Erfolgs- und Persönlichkeitsentwicklung etabliert.

Hier profitieren Sie von seiner langjährigen Erfahrung im Selbstmarketing für 
Ihre ganz persönliche Karriere. Nutzen Sie diese einfache und effiziente Anlei-
tung zum Aufbau Ihrer individuellen Selbstmarketingstrategie.



aMaZon-reZensionandreas pieper
Bodenmais

    Rezensionen: „Erfolgsfaktor Selbst- 
marketing für Trainer und Coaches“ 

karin Manfeld
Bad Belzig

georg schütten
Dortmund
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Als Trainer bin ich relativ neu am Markt. (6 Monate)  
Da hat man das Problem das einen noch keiner kennt. Das 
Thema Selbstvermarktung fällt mir ganz persönlich schwer. 

Mit dem Hörbuch Erfolgsfaktor Selbstmarketing habe ich eine 
nachvollziehbare und konkrete Anleitung bekommen, die Dinge 
anzugehen. 

Zusätzlich habe ich jetzt auch einen anderen Blick darauf.  
Mir hat diese Anleitung sehr geholfen. Ich bin sicher das ich 
damit eine Menge erreichen kann.

Das Hörbuch ist wirklich klasse! Ich habe es meiner Mutter zum 
Geburtstag geschenkt, da Sie seit 2 Jahren als Trainerin arbeitet. 
Die Vermarktungstipps waren richtig gut und meine Mutter hat 
auch schon einiges davon in die Tat umgesetzt. Mit Erfolg!

Ich selbst habe mir das Hörbuch auch schon mehrere Male 
angehört, weil es auch für andere Selbstständige interessant 
ist! Im Prinzip geht es darum, sich selbst zu vermarkten 
(eine  persönliche „Marke“ zu entwickeln) und die eigenenen 
 beruflichen Leistungen bestmöglich zu präsentieren.

Kann ich nur weiterempfehlen!

Hallo, ich bin Trainer und Coach. 

Eigentlich läuft mein Geschäft schon ganz gut. Allerdings fehlt 
mir manchmal die Zeit, mein Selbstmarketing effektiv zu betreiben. 
Das größte Problem war für mich immer, mein Selbstmarkting 
auf eine breite Basis zu stellen ohne unmengen Zeit darin inves-
tieren zu müssen. 

Mit Ihrem Hörbuch habe ich gelernt, planvoll und effektiv mit 
diesen Aufgaben umzugehen. Mit dieser Strategie kann ich etwas 
anfangen ohne viel Geld für mein Marketing auszugeben und bin 
dennoch mit meinen Leistungen auf einer breiten Bühne präsent.

So habe ich Selbstmarketing noch nie betrachtet. Für mich war das 
kein Kontinuierlicher Prozess sondern immer nur eine Phase zu 
bestimmten zeiten. Nämlich immer dann, wenn ich ein neues 
 Angebot im Markt plazieren wollte. Damit habe ich immer nur 
meine Produkte beworben, aber nie einen  strategischen 
 Marken aufbau für mich als Trainer betrieben. Auch meine 
 Spezialisierung auf den Bereich IT-Forensik wurde bei dieser Art 
der Werbung nie deutlich. 

Jetzt werde ich das Pferd von einer anderen Seite aufzäumen.  
Auf Ihr Seminar, Der Schlüssel zu mehr Lebenserfolg, freue ich 
mich schon jetzt. Bis bald.
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Für transferstarke Menschen enthält es alles, was man zur 
Entwicklung der eigenen Marke braucht. Es sei denn, man ist 
schon ziemlich weit auf der Suche nach der eigenen Marken-
Identität. 

Alles in allem, eine empfehlenswerte Anleitung zum Aufbau 
der eigenen Selbstmarketingstrategie. Leicht nachvollziehbar 
und auch mit relativ kleinem Geldbeutel umsetzbar. Für jeden 
(auch NICHT-Trainer oder Coach) der richtige Einstieg. 

Aus meiner Sicht absolut empfehlenswert.

Fünf Tage Trainerausbildung mit Michael Bandt. 
Brillante Wissensvermittlung und mitreissender 

 Vortragstil mit feinem Gespür auf höchstem 
Niveau. Kurzweilig, anregend, motivierend, mit 

klaren Worten, Offenheit und wertvollem  Feedback. 
Fünf wunderbare Tage auf meinem Weg zur 

 Verwirklichung meiner Ziele. Herzlichen Dank!

andreas press
Signal Iduna



Erfolg wächst auf einem Berg von Misserfolgen.
Der gestrige Vortrag von Herrn Bandt war für mich 
ein unvergessliches Erlebnis. Wer ihn live erlebt hat, 

will ihn unbedingt wiedersehen. Ein Redner der 
seines gleichen sucht. Er polarisiert, provoziert, gibt 
Impulse, reizt zum Widerspruch und überzeugt am 

Ende mit Fachkompetenz und Substanz. 

ralf schenel 
Kaufm. Leiter – Küppersbau Gmbh
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Hinterher hat es vorher jeder gewusst.

DAS HöRBUCH „ERFoLG BEGInnT IM KoPF“

„Erfolg beginnt im Kopf “ macht deutlich, worauf es 
ankommt um das zu erreichen, was einem wirklich 
wichtig ist. Das Hörbuch zeigt, wie Sie Ihr „inneres 
Spiel“ gewinnen. 

Mit welcher Grundeinstellung wir anderen Menschen 
begegnen und an Aufgabenstellungen herangehen, 
wird maßgeblich von unserem Unterbewusstsein 
gesteuert. Die Weichen für Erfolg werden somit bereits 
in unserem Kopf gestellt und die hier ablaufenden 
Prozesse lassen sich aktiv beeinflussen.

Erfahren Sie:
  wie Sie Ihre Leistungsfähigkeit steigern 
  wie Sie aus Rückschlägen Erfolge machen
  Wie Sie sich selbst auf Erfolg programmieren
  wie Sie die Macht Ihres Unterbewusstseins nutzen
    wie Sie Ihre Ziele garantiert erreichen. 

Als Unternehmer, Trainer und Coach beschäftigt sich 
Michael Bandt seit vielen Jahren mit dem Thema  Erfolg 
und Persönlichkeitsentwicklung. Hier profitieren Sie von 
seiner langjährigen Erfahrung für Ihre ganz persön-
liche Karriere.



siMone krenZ
Kassel

günther herford
Hameln

   Rezensionen: „Erfolg beginnt im Kopf “

BärBel herrenfeld
Düsseldorf

aMaZon-reZension

Rezensionen: „Erfolg beginnt im Kopf “     
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Tolle Ratschläge - habe ich beim hören der 
CD gedacht. Aber wer soll das alles umsetzen? 
Nach einigen Tagen habe ich allerdings 
 gemerkt, viele davon hatte ich im Gedächt-
nis und versuchte diese Ratschläge dann 
auch im Alltag umzusetzen.

Inzwischen sind einige Monate ver-
gangen und ich habe die CD wieder 
und wieder gehört. Viele Dinge die 
dort erläutert sind habe ich inzwischen 

vollkommen verinnerlicht und siehe da: 
Mein Blick auf all das was mir im Alltag 
begegnet hat sich komplett gewandelt. 
Ich gehe inzwischen anders mit den Dingen 
um, die Erfolge stellen sich in der Tat 
schneller ein und die Auswirkungen auf 
meine Lebensqiualität sind spürbar gut. 

Daher habe ich den Kauf der CD nicht 
 bereut und kann hier eine klare Empfeh-
lung aussprechen.

Angenehm zu hören, viele wirklich gute 
Tipps, leicht umsetzbar! Für mich eine 
Investition die sich echt gelohnt habe. 
Habe die CD auch an meinen Bruder 
verschenkt. Der ist auch ganz glücklich 
damit.

Erfolg beginnt im Kopf, das weiß doch nun wirklich jeder. 
 Dieses Wissen aber für sich selber erfolgreich umzusetzen ist 
gar nicht so leicht. 

Ihre Anregungen lieber Herr Bandt, haben mir dabei allerdings 
sehr geholfen. Ob meine Erfolge in den letzten Monaten aus-
schließlich auf Ihre Motivation zurückzuführen sind, weiß ich 
nicht. Aber ich kann mit Sicherheit sagen das sich in meinem 
Leben einiges zum Guten gewandelt hat. 

Die Gelassenheit und Zielstrebigkeit die ich heute in meinen 
Projekten inne habe, verdanke ich ganz sicher Ihrem Hörbuch.

Für transferstarke Menschen enthält es alles, was man zur 
Entwicklung der eigenen Marke braucht. Es sei denn, man ist 
schon ziemlich weit auf der Suche nach der eigenen Marken-
Identität. 

Alles in allem, eine empfehlenswerte Anleitung zum Aufbau 
der eigenen Selbstmarketingstrategie. Leicht nachvollziehbar 
und auch mit relativ kleinem Geldbeutel umsetzbar. Für jeden 
(auch NICHT-Trainer oder Coach) der richtige Einstieg. 

Aus meiner Sicht absolut empfehlenswert.



Hilft es ihnen wenn ich mich jetzt in den Tod stürze?

Michael Bandt, ein „Typ“ der seinesgleichen sucht...

Erst durfte ich Ihn als Trainer und Redner erleben. 
Auf seine eigene, humorvolle, kompetente und 
motivierende Art brachte er die Teilnehmer zu 
Höchstleistungen und damit zum individuellen 

Ziel. Ein Profi wie er leibt und lebt.

philipp heiMann
Stuttgart
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Wenn alle hinter dir stehen, ist es 
möglicherweise vor dir zu gefährlich.

Hörbuch: „Die treibende Kraft“     

DAS HöRBUCH „DIE TREIBEnDE KRAFT“

Jedes Unternehmen ist das Spiegelbild der eigenen 
Unternehmerpersönlichkeit und eine positive Unter-
nehmensentwicklung und dauerhafter Erfolg setzt die 
kontinuierliche Arbeit an sich selbst voraus.

In diesem Hörbuch habe ich die wichtigsten Eigen-
schaften einer erfolgreichen Unternehmerpersönlich-
keit für Sie zusammengefasst. Hier erhalten Sie praxis-
nahe und umsetzbare Tipps, die Ihrem Unternehmen 

einen neuen Energieschub geben. Denn Ihre Persön-
lichkeit ist Ihr Garant für Erfolg.

Als Unternehmer, Trainer und Coach beschäftigt sich 
Michael Bandt seit vielen Jahren mit dem Thema Erfolg 
und Persönlichkeitsentwicklung. 

Hier profitieren Sie von seiner langjährigen Erfahrung 
für Ihre ganz persönliche Karriere.



karl heinZ hüskes
Bonn

kevin kotalla
Koblenz 

    Rezensionen: „Die treibende Kraft“ 
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Seit drei Tagen habe ich dieses Hörbuch nun. Bei jeder Auto-
fahrt ist es seit dem mein stetiger Begleiter. Geballtes Wissen 
verständlich vermittelt und mit den richtigen Anweisungen 
zur Umsetzung versehen. Endlich mal etwas das sich auch in 
den Arbeitsalltag übertragen läßt. In meinem kleinen Betrieb 
wird sich ab sofort einiges verändern. Was mir immer gefehlt 
hat war „Die treibende Kraft“ in meiner Firma. Ich freue mich 
schon auf Ihr Buch das ja in Kürze erscheint. Meine Bestellung 
ist Ihnen jetzt schon sicher. Als Trainer haben Sie mich schon 
seit langem begeistert. Als Autor sind Sie der Überhammer!

Da ich nicht besonders gerne lese, entscheide ich mich meist für 
ein Hörbuch das ich dann bequem im Auto höre. Dieses jedoch 
hat mich so sehr fasziniert, das ich es in aller Ruhe Zuhause 
hören musste. Unmengen gute Tipps die ich mir sofort notieren 
wollte um auch tatsächlich nichts zu vergessen. Ich hatte den 
Eindruck der Autor kennt mich und meine Schwächen ganz 
genau und hat dieses Hörbuch nur für mich gemacht. Für mich 
hat sich der Kauf klar gelohnt.

Ausdrucksstark, amüsant, prägend.  
Ein Top-Speaker mit Wiedererkennungswert!

nicole rütters
Berlin



Hörbuch: „Lebe deinen Traum     
 und träume nicht dein Leben“ 
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Perfektion macht mich wahnsinnig!

DAS HöRBUCH „LEBE DEInEn TRAUM UnD  TRäUME nICHT DEIn LEBEn“

Du bist jung, lebst in einer Zeit mit vielen Herausfor-
derungen, willst dich besser kennenlernen und deinen 
Herausforderungen gestärkt begegnen können?

Du hast einen Traum, ein geheimes Ziel oder einen 
tiefen Wunsch und weißt nicht wie du ihn Realität 
werden lassen kannst?

Dieses Hörbuch hilft dir ganz konkret mit allen Her-
ausforderungen in der Schule, im Beruf, in der Familie, 
unter Freunden und in der Liebe, souverän und erfolg-
reich umzugehen. Es gibt dir die Kraft, alles zu sein 

und zu tun was du dir wünscht.

Finde deinen ganz persönlichen Weg zu deinen ganz 
persönlichen Erfolgen und einem Leben nach deinen 
eigenen Vorstellungen.

Als Unternehmer, Trainer und Coach beschäftigt sich 
Michael Bandt seit vielen Jahren mit dem Thema 
 Erfolg und Persönlichkeitsentwicklung. 

Hier profitierst du von seiner langjährigen Erfahrung für 
deinen ganz persönlichen Lebensweg.



gregor radeMacher
Krefeld

    Rezensionen: „Lebe deinen Traum 
und  träume nicht dein Leben“ 
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Michael Bandts Veröffentlichung „Lebe deinen Traum und träume nicht 
dein Leben“ ist ein hilfreicher Ratgeber, der für jeden erfolgsorientierten 
Menschen und vor allem für Jugendliche eine Bereicherung ist.

Der Autor erklärt in seinem Werk, Schritt für Schritt, wie man seine Träume 
am effektivsten verwirklicht und so ein erfülltes Leben führen kann.  
Er thematisiert Hindernisse, welche sich die Menschen dabei selbst in den 
Weg legen, spricht jedoch vor allem grundlegende, dafür erforderliche, 
Dinge wie Selbstvertrauen, Zielsetzung und die Befriedigung der eigenen 
inneren Bedürfnisse an.

Sein Ratgeber vermag es, dem Hörer aufmunternde und ermutigende 
Worte mit auf den Weg zu geben, die in ihm Tatendrang wecken und ihn 

dazu anregen über die eigenen Träume nachzudenken und sie schließlich 
zu verwirklichen.

Der Autor greift in „Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben“ 
einige simple und bekannte Lebensweisheiten auf, mit denen der Hörer 
bereits vertraut sein könnte. Er liefert jedoch auch viele neue Denkanstöße, 
die, wenn man es vermag sie umzusetzen, sehr hilfreich sind. 

Zu dem Hörbuch an sich ist zu sagen, dass Herr Bandt hier persönlich die 
Sprecherrolle übernommen hat. Seine Ausführungen sind eingängig und 
es ist durchaus angenehm ihm zuzuhören. Mit gut einer Stunde Spielzeit, 
wird das Hörbuch seinem Inhalt gerecht. 

Ein mitreissender Vortrag, nachhaltig und 
 inspirierend. Besser geht eigentlich nicht.

frank deMBach
Dembach mediaworks, Krefeld



Universitäten bilden die Bestatter des Erfolgs aus.
Ein äußerst humorvoller und niveauvoller 

 Vortrag. Ich werde Herrn Bandt auf jeden Fall 
 weiter empfehlen! Weiter so!

diana krüger
München



presseMeldungen
Wer ist ich? Warum manche Menschen scheitern,  
während andere scheinbar alles schaffen.

Die Frage „Wer ist ich“ taucht in un-
serem Leben häufig in der Verkleidung 
„wie sieht meine Zukunft aus, was soll 
ich tun, was ist das Richtige für mich“ 
oder ähnlichen Fragestellungen, auf.

In unserer Gesellschaft stellt sich die 
Frage nach dem „Wer ist ich“ spätestens 

mit dem verlassen der Schule und den 
ersten Überlegungen zur Berufswahl. 
Für so manchen jungen Menschen ist 
die Beantwortung dieser Frage eine ech-
te Herausforderung.

Ist sie dann beantwortet, stellen 
wir im Laufe unseres Lebens fest, dass 
sie wieder und wieder auftaucht. Liegt 
es daran, dass sich die Rahmenbedin-
gungen in unserem Leben ändern oder 
taucht die Frage immer wieder auf, weil 
wir sie noch nicht wirklich beantwortet 
haben?

Entscheidend für die Beantwortung 
der Frage - „Wer ist ich“ - sind die Werte 
eines jeden Menschen. Laut Prof. Viktor 
E. Frankl, Neurologe und Psychologe 
sowie Begründer der Logotherapie bzw. 
Existenzanalyse, erleichtern Werte dem 
Menschen die Sinnsuche im Leben.

Die Erziehung und die Umwelt er-
zeugt schon von klein auf eine Grund-
einstellung, die bestimmt, was man im 
Leben schätzt und als wichtig empfindet.

Die Bildung dieser Werte ist ab dem 
ca. 7. Lebensjahr abgeschlossen und 
gilt dann als unveränderlich. Ein guter 
Grund, sich mit seinen eigenen ganz 

persönlichen Werten einmal gezielt aus-
einander zu setzen.

Den meisten Menschen fällt es aus-
gesprochen schwer, ihre 10. wichtigsten 
Werte aufzuschreiben. Sollen diese dann 
noch in eine Rangfolge sortiert werden, 
erleichtert dies die Aufgabenstellung in 
aller Regel nicht.

Wen wundert es dann, wenn die 
Frage nach dem - „Wer ist ich“ - immer 
wieder auftaucht? Jede größere Ent-
scheidung die in unserem Leben ansteht 
hat in der Regel weitreichende Folgen. 
Entsprechend wichtig ist die Klarheit 
über die Motive der individuellen Mo-
tivation, der Wertehaltung und dem dar-
aus prognostizierbaren Verhalten.

Denn muss Leistung gegen die eige-
ne Antriebsstruktur aufgewendet wer-
den, ist dies auf Dauer extrem anstren-
gend, nicht erfolgreich und vermittelt 
das Gefühl stets unter Druck zu stehen.

So kommt es, dass viele von uns an 
der eigenen Karrierelaufbahn scheitern. 
Andere sind vielleicht mit viel Fleiß und 
Einsatz karrieretechnisch auf der Über-
holspur unterwegs. Was aber, wenn Ihr 
Job Sie dennoch nicht erfüllt und wirk-

lich glücklich macht? Können Sie den 
Anforderungen dann auf Dauer Stand 
halten?

Augenscheinlich haben Sie das er-
reicht von dem viele andere träumen, ver-
dienen viel Geld und Anerkennung, tragen 
Verantwortung gegenüber Ihrer Familie, 
Ihren Mitarbeitern oder der Gesellschaft. 
Aber sind Sie dann ein Gewinner?

Herausfordernde Lebens-Situatio-
nen gilt es so zu gestalten, dass sie im 
Einklang mit den vorhandenen Werten 
und individuellen Potenzialen stehen. 
Unter diesen Voraussetzungen kann 
Leistung dauerhaft erbracht werden und 
innere Zufriedenheit in unser Leben ein-
kehren.

Nehmen Sie sich einmal ein wenig 
Zeit, identifizieren Sie Ihre 10. wich-
tigsten Werte und sortieren Sie sie nach 
Rangfolge.

Mit dem Bewusstsein über die ei-
gene Wertestruktur werden Ihnen weit-
reichende Entscheidungen in Zukunft 
deutlich leichter fallen und Sie schaffen 
sich so den nötigen Raum und die Rah-
menbedingungen zur individuellen Per-
sönlichkeitsentwicklung.

    Pressemeldungen 

Ein Meer voller Schätze?
Was Sie und andere zu leisten vermögen.

Unsere Familie prägt unser Le-
ben und entscheidet oft darüber, ob 
wir als Kinder glücklich und als Er-
wachsener erfolgreich sind.

„Moment!“, werden Sie jetzt 
denken, „Ich bin ein individueller 
Mensch, ich habe meine Freiheit und 
die Unabhängigkeit, das zu tun, was 
mir gefällt.“

Ist das so? Obwohl wir uns un-
sere Unabhängigkeit stets vor Augen 
führen, unsere Individualität, unsere 
Freiheit, ist der Einfluss unserer Fa-
milie von großer Bedeutung. Auch 
kulturell bedingte Vorstellungen tra-
gen dazu bei, dass ein Mensch heran-
wächst, der perfekt in die Schablone 
der sozialen Umgebung passt.

Aber fangen wir von vorne an: 
Man wird in eine Familie hineingebo-
ren. Sagen wir, der Vater ist Straßen-
bauer, die Mutter Hausfrau.

Dem Vater war vor allem Res-
pekt und Leistung wichtig: Seine drei 
Söhne Markus, Alexander und Paul 
sollen einmal stark werden, sodass Sie 
einen 8-Stunden-Job schwerer körper-
licher Arbeit verrichten können. Re-
spekt hatten ihm sein Vater und sein 
Chef beigebracht. Nur weil er Respekt 
zeigte und leistete was er konnte, 
steht er heute da, wo er ist. Das will 
er seinen Söhnen selbstverständlich 
weitergeben.

Mutter dagegen sorgte für das 
Wohl der Familie. Ehrlichkeit und 
Gerechtigkeit standen für sie an erster 
Stelle: „Wie soll man diese drei Jungs 
sonst in den Griff bekommen?“

Vor allem in den ersten Jahren 
unserer Kindheit kopieren wir die 
Werte und Glaubens- sätze aus unse-
rem sozialen Umfeld.

So wachsen wir alle in Familien, 

Gemeinden und Kulturkreisen auf, die 
uns mit Botschaften überhäufen. Wir 
sollen gut in der Schule sein, danach 
eine gute Ausbildung machen. Wir 
sollen einen Job haben, bei dem wir 
gut verdienen. Wir sollen heiraten, 
eine Familie gründen am Ende noch 
ein Haus bauen und einen Baum 
pflanzen.

Der nächste Schritt in unserer 
persönlichen Entwicklung ist die 
Schule. Die Pädagogen in Deutsch-
land sind selten mit individuellen 
Lernstilen vertraut, sodass sowohl 
begabte als auch aus gesellschaftli-
cher Sicht unbegabte Kinder einem 
einheitlichen und strukturierten Lern-
umfeld ausgeliefert sind.

Durch planmäßiges Lernen in 
unseren Schulen wird uns ein Rahmen 
vorgegeben: Was wir lernen und vor 
allem wie. Jedes Schulkind muss sich 
diesem Plan unterwerfen, seinen eige-
nen Lernprozess anpassen und nach 
diesen Vorgaben organisieren.

Das führt dazu, dass viele 
menschliche Ressourcen, Talente und 
Begabungen verschwendet werden. 
Paul liebt von klein auf die Musik.

Er verliert sich in Melodien und 
träumt bereits mit 5 Jahren davon ein 
Pianist zu werden. Er wäre eigentlich 
ein wunderbarer Musiker, aber er ist 
sehr schlecht in Mathe. Statt sein Ta-
lent Musik zu fördern, paukt er täglich 
Mathematik, damit er die erwartete 
Leistung erbringen kann.

Würde Paul mit dem gleichen 
Engagement sein Talent Musik för-
dern, hätte er vielleicht einmal die 
große Bühne betreten können, um ein 
großes Publikum mit seiner Musik zu 
bezaubern.

Aber gehen wir weiter: Paul 

schafft mit mittelmäßigen Noten 
seinen Schulabschluss. In Mathe hat 
er eine Vier, nur in Musik glänzt er 
mit einer Eins. Seine Eltern sind be-
dingt zufrieden mit ihrem Sohn: Von 
Musik kann man schließlich nicht 
leben, aber Mathe braucht man im-
mer wieder.

Vater ist der Meinung, dass ein 
starker Mann eine körperliche Tätig-
keit verrichten sollte und erst durch 
Respekt und Leistung seinen Weg 
gehen wird.

Paul soll Handwerker werden, 
Vater hat ihm sogar schon einen Aus-
bildungsplatz bei seinem Freund Willi 
verschafft.

Sie sind der Meinung, in der heu-
tigen Zeit müsse jeder für sich selbst 
herausfinden und entscheiden, wel-
ches Leben, welche Arbeit er haben 
möchte. Ist das so einfach?

In jedem von uns befindet sich 
eine subtile Botschaft dessen, was 
von uns erwartet wird: Von unserer 
Familie, Freunden und dem sozialen 
Umfeld, ja sogar von der Gesell-
schaft als solcher.„Du solltest eigent-
lich...“, schwirrt uns häufig bei der 
Entscheidungsfindung im Kopf her-
um. Zwischen dem, was wir wollen 
und dem was wir sollen, besteht ein 
Zwiespalt.

Paul ist von klein auf gewohnt, 
dass die Erwartung an ihn gestellt 
wird, ein Handwerker zu werden. 
Umso logischer ist es, dass er seinen 
Berufswunsch kaum hinterfragt und 
froh ist, dass er einen Ausbildungs-
platz erhalten hat. Er beginnt seine 
Ausbildung als Dachdecker.

Auch diese Ausbildung verlangt 
von Paul, das zu lernen, was auf dem 
Lehrplan steht und den Erwartungen 

seines Vorgesetzten bestmöglich zu 
entsprechen. Er schließt die Ausbil-
dung in der vorgegebenen Zeit mit 
einem mittelmäßigen Notendurch-
schnitt ab. Sein Vorgesetzter Willi 
benötigt einen neuen Mann an seiner 
Seite und stellt ihn nach der Ausbil-
dung direkt ein.

Wi l l kom -
men in der 
L e i s t u n g s g e -
sellschaft! Hier 
sind Güter wie 
Macht, Einkom-
men, Ansehen, 
Vermögen und 
Leistung das 
höchste Gut. 
Ein erfolgrei-
cher Mensch 
muss seine 
Position, sein 
Geld, durch har-
te Arbeit verdie-
nen. Leistung 
zu fordern ist 
selbstverständ-
lich gewor-
den. Niemand 
möchte sich dem gesellschaftlichen 
Verdacht aussetzen, etwas gratis er-
halten zu haben.

Wir ackern, malochen und ar-
beiten bis zum Umfallen, schieben 
Überstunden und sind alle brav dem 
gesellschaftlichen Leistungsgedanken 
verpflichtet. Über all dem thronen die 
Glaubenssätze: „Leistung zahlt sich 
aus!“ und „Von nichts kommt nichts!“

Mit dieser Wahrnehmung trauen 
wir uns sogar noch von Individua-
lismus und Eigen- verantwortung zu 
sprechen. Ich möchte damit keines-
wegs andeuten, dass wir nicht indi- vi-

duell sind und nicht eigenverantwort-
lich handeln können.

Nein! Ich möchte damit sagen: 
Wir machen es viel zu oft nicht! Wir 
unterwerfen uns den Vorstellungen 
anderer, statt unsere Stärken her-
auszufinden und unseren Weg zu 
gehen.

Wäre Paul ein Musiker gewor-
den, würde er heute vielleicht mehr 
verdienen als in seinem erlernten Be-
ruf. Er wäre glücklicher, freier, hätte 
mehr Ansehen und würde Menschen 
mit seiner Musik bewegen.

Schließen Sie die Augen und stel-
len Sie sich eine Welt vor, in der die 
Einzigartigkeit eines jeden Menschen 
gefördert wird. Wir hätten viel mehr 
kreative Köpfe, Künstler, Musiker 
und Sportchampions. Schön oder?

Unsere Lehrer wären in dieser 
Welt Talentscouts. Sie brächten ihren 
Schülern bei, die eigenen Stärken zu 

fördern, Schwächen zu erkennen, das 
eigene Selbstvertrauen in die indivi-
duellen Talente zu stärken.

Unsere Berufswahl würde sich 
in eben dieser Welt ins Unendliche 
steigern. Jeder könnte das tun, was er 
liebt, was er am besten kann. Jeder Job 
hätte eine große Über- einstimmung 

mit unseren Stärken und wir würden 
uns täglich auf die Arbeit freuen. Ein 
Leben in einem „Meer voller Schät-
ze“!

Hier die gute Nachricht: Die 
Tage, an denen der eigene Weg mit 
der ersten Be- rufsentscheidung ende-
te, sind lange vorbei.

Es ist nie zu spät, der zu wer-
den, der man hätte sein können.

Wann machen Sie sich auf, Ihre 
Stärken zu finden und Ihre Vorstellung 
von Erfolg und Leistung neu zu defi-
nieren! Seien Sie einzigartig, erfolg-
reich und glücklich!

Pressemeldungen   
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Der Froschkönig?
Die Besten tragen nicht immer die goldene Krone.

Es beginnt schon in der Schule! Ob 
Sie qualifiziert sind oder nicht, belegen 
Ihre Zeugnisse. Wie hoch der Grad der 
Qualifizierung ist, bestimmt die Note. 
Haben Sie eine qualifizierte Berufsaus-
bildung genossen, erhalten Sie auch 
hierüber ein Zeugnis mit Noten, die Ihre 
Leistungen widerspiegeln.

Verfügen Sie gar über ein Diplom, 
ist dieses eine Urkunde über außeror-
dentliche Leistungen und hervorragende 
Prüfungen an akademischen und nicht-
akademischen Bildungseinrichtungen. 
Wenn es Ihnen jetzt noch gelingt im Vor-
stellungsgespräch zu überzeugen, haben 
Sie die ersten wichtigen Schritte auf der 
Karriereleiter gemacht.

Nehmen wir aber einmal an, Ihre 
Noten waren nicht wirklich herausra-
gend. Dafür kann es vielerlei Gründe 
geben. Aber wen interessiert das schon?

Das eigene Elternhaus, Lehrer, Wei-
terbildungen und unser soziales Umfeld 
prägen uns so lange, bis wir mit den je-
weiligen Idealen übereinstimmen. Vor 
allem in der Schulzeit und unserer Aus-
bildung werden wir mit Lehrinhalten und 
Lehrmethoden geformt, sodass individu-
elle Talente eines Menschen kaum noch 

Berücksichtigung finden. Von Generation 
zu Generation werden diese Vorgehens-
weisen antrainiert und Frustration und 
Verbiegung werden gar nicht mehr wahr-
genommen.

Individualität wird direkt im Keim 
erstickt. Würden wir unsere Einzigartig-
keit nur auf Äußerlichkeiten beschrän-
ken, wären negative Rückmeldung unse-
rer Umwelt in Form von Aussagen wie: 
„Mit dieser Frisur findest du nie einen 
Job“, wohl der Standard. „Wenn du dich 
immer nur Schwarz kleidest, halten dich 
alle für einen Satanisten.“ Kurzum, ent-
weder man beugt sich der Masse, oder 
man wird schon sehen, welche gravieren-
den Nachteile man hat!

Da in unserer Gesellschaft eher die 
Linie der Anpassung als die der Individu-
alität belohnt wird, kann kaum jemand et-
was gegen diese bestehenden Strukturen 
unternehmen.

Haben Sie schon einmal von einem 
Schulfach gehört, in dem Mut, Kreativi-
tät, Flexibilität und Querdenken gelehrt 
werden? Ich nicht, leider nicht!

So wichtig diese Eigenschaften 
in unserer Gesellschaft wären, um in-
novativ zu sein und gesellschaftlich zu 

überleben, stehen diese Fächer nicht auf 
unserem Lehrplan. Was geht uns dadurch 
verloren? Wie viele Menschen hätten ihre 
große Begabung entdeckt und gefördert, 
wenn diese Fächer ebensointensiv ge-
paukt würden wie zum Beispiel Mathe-
matik, Englisch oder Latein?

Und doch höre ich Sie täglich, die 
Rufe nach Individualisten und Visionären 
wie beispielsweise Steve Jobs. Aber bitte 
mit herausragendem Diplom, ordentli-
chem Haarschnitt und korrekt gebunde-
ner Krawatte.

Dabei vergessen wir gerne, Indivi-
dualismus zeichnet sich durch eine eigene 
Geisteshaltung aus,bei der eigenständige 
Entscheidungen und Meinungsbildungen 
angestrebt werden, gleichgültig ob sie 
konform zum gesellschaftlichen Kontext 
sind oder nicht.

Ich möchte Sie inspirieren, bei Ih-
rer nächsten Mitarbeiterakquise mit allen 
Sinnen zu entscheiden. Schärfen Sie Ihren 
Blick auch für den Froschkönig und lassen 
Sie ihn nicht weiterziehen, weil sein Ausse-
hen oder seine Zeugnisse nicht den Erwar-
tungen Ihres ersten Eindrucks entsprechen.

Die Besten tragen nicht immer die 
goldene Krone!

    Pressemeldungen Pressemeldungen   
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Unternehmen Erfolg AG, der renommierte Vortragsveran-
stalter, bekannt für seine hochkarätigen Events mit namhaften 
Top-Referenten verleiht seinen Excellence Award für herausra-
gende Leistungen als Unternehmer und Vortragsredner an Michael 
Bandt. Er nimmt die Auszeichung von Hermann Scherer, selbst 
Top-Speaker, der die Branche nachhaltig geprägt hat, entgegen.

Michael Bandt gehört regelmäßig zu den Top-Referenten 
bei großen Wirtschafts-Events. Für ihn steht das Thema Men-
schenführung und Persönlichkeitsentwicklung im Zentrum 
seines Handels. In seinen motivierenden und mitreißenden Vor-
trägen bei Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen, Kick-Offs, 
Kongressen, Events und Tagungen vermittelt er sein Wissen auf 
begeisternde Art und Weise.

Mit zahlreichen eindrucksvollen Schlüsselelementen ver-
steht er es excellent, auch komplexe Prinzipien und Zusammen-

hänge auf unterhaltsame und einzigartige Weise darzustellen 
und allgemein verständlich zu vermitteln. Seine Vorträge po-
larisieren, provozieren und animieren dazu, den Ist-Zustand in 
Frage zu stellen und fördern somit die Selbstreflektion.

Michael Bandt ist ein Mensch mit Ecken und Kanten der 
stets Klartext spricht. Dabei ist er außerordentlich glaubwürdig 
und motivierend. Er begeistert seine Zuhörer mit großer Fach-
kompetenz und einem gehörigen Schuss Humor. Seine Vorträge 
haben einen enorm hohen Wirkungsgrad und motivieren Men-
schen, ihre persönlichen Grenzen hinter sich zu lassen. 

Seine europaweit tätige Trainings- und Beratungsorganisa-
tion und die Zusammenarbeit mit unzähligen mittelständischen 
Unternehmen, Marktführern und solchen die es werden wollen, 
brachten ihm den Ruf des konsequent zielorientierten und visio-
nären Leadership-Experten ein.

Excellence Award 
für herausragende 
 Leistungen verliehen



Michael Bandt:  „Wer führen will,  
muss Emotionen erzeugen“ 

Individuelle Hürden überwinden und  maximale Ergebnisse erzielen:
Leadership-Experte begeistert 500 Zuhörer beim 4. Erfolgstag in Dresden

Hintergrund Michael Bandt
Michael Bandt ist Menschenentwickler, Potenti-

alentfalter, Persönlichkeitsförderer oder schlicht der 
führende Leadershipexperte im deutschsprachigen 
Raum. Als professioneller Vortragsredner, Top 100 
Trainer, mehrfacher Buchautor und Veränderungs-
Coach rund um die Themen Ziele erreichen, Er-
folg leben und Glück erfahren fasziniert er seine 
Zuhörer durch seine kraftvolle und polarisierende 
Art, die zugleich zeigt, wie leicht sich die eigenen 
Träume leben lassen, wenn man nur wenige Prin-
zipien beachtet und vermeintliche Fesseln abwirft. 
Als Zieleverwirklicher hilft er Regeln brechen und 
die eigene Individualität zu entfalten. Führungskräf-
ten und Unternehmern verleiht er neue Kraft, sich 
für das einzusetzen, was sie wirklich bewegt und die 
eigenen Mitarbeiter auf  den neuen Wegen mitzu-
nehmen. Er teilt seine persönlichen Erfahrungen 
inspirierend und motivierend, gibt tiefgründig und 
für jeden nachvollziehbar Erfolgsgeheimnisse preis 
und beeindruckt sowohl durch menschliche Nähe 
und eine soziale Ader als auch durch eine strikte 
Ergebnisorientierung, Umsetzungsstärke und Mut 
zur Selbstbestimmung. Dabei ist er humorvoll und 
überzeugend, mitreißend und mitfühlend, aktiv und 
kreativ – eben ein Mensch mit der Gabe zu führen.

Michael Bandt lebt konsequent das, was er sagt 
und macht keinen Hehl daraus, dass ihm seine eige-
nen Erfolge Spaß und ihn unverwechselbar machen. 
Als Inhaber und Geschäftsführer mehrerer national 
und international tätiger Unternehmen völlig un-
terschiedlicher Branchen eroberte er jeweils große 
Marktanteile von seinen Wettbewerbern und wurde 
so regelmäßig vom Herausforderer zum Marktfüh-
rer. Mit seiner europaweit tätigen Trainings- und 
Beratungsorganisation wurde er mehrfach mit ver-
schiedenen Unternehmerpreisen ausgezeichnet, 
zuletzt im Juli 2013 mit dem „Excellence Award“ 
von Unternehmen Erfolg® für herausragende 
Leistungen als Unternehmer und Top-Speaker. Im 
Februar 2014 wurde er im Rahmen einer Onlineab-
stimmung zum Vorbildunternehmer in Gold gekürt.

Dresden/Krefeld, 2. 07. 2014.
Wer führen will, muss die Kunst der Ver-

führung lernen – so lautet eine der Kernbot-
schaften des visionären Vortragsredners und 
Leadership-Experten Michael Bandt, der 
als einer von sieben Top-Speakern beim 4. 
Dresdner Erfolgstag vor rund 500 Teilneh-
mern sprach. Bei der hochkarätig besetzten 
Veranstaltung im Alten Schlachthof  gaben 
sieben namhafte Erfolgstrainer ihrem Pub-
likum das Expertenwissen an die Hand, das 
es braucht, um individuelle Hürden zu über-
winden und maximale Ergebnisse zu erzielen.

„Wer führen will, muss lernen Emotionen 
zu erzeugen“, sagt Menschenentwickler, Po-
tentialentfalter und Persönlichkeitsförderer 
Michael Bandt, der zu den Top 100 Excellent 
Trainern zählt und das Publikum bei seinem 
Auftritt in Dresden durch seine inspirierende 
und motivierende Art in den Bann zog. Eben-
so dabei waren sechs weitere Referenten, 
darunter die Verkaufslegende Klaus J. Fink. 
Der Spezialist für Persönlichkeitsentwick-
lung und menschliche Potentiale Michael 
Bandt vermittelte sein Experten-Wissen auf  
begeisternde, aber auch polarisierende und 
provozierende Art und Weise: Sein Vortrag 
animierte das Publikum, den persönlichen Ist-
Zustand in Frage zu stellen. Mit zahlreichen 
eindrucksvollen Schlüsselelementen verstand 
es der mehrfache Buchautor, auch komplexe 
Prinzipien und Zusammenhänge unterhalt-
sam und einzigartig darzustellen und allge-
mein verständlich zu vermitteln.

In Dresden widmete sich der Führungs-
experte Bandt insbesondere den Themen 

Leadership, Persönlichkeitsentwicklung und 
persönlichem Erfolg. „Persönlichkeiten sind 
nicht gut oder schlecht, sondern ‚anders 
gut‘“, erklärte er. „Emotionen sind kraftvoll 
und helfen uns, Grenzen zu überwinden“, 
so seine Botschaft. Bandt gab dem Publikum 
praxistaugliche Techniken für die Motivation 
von Teams an die Hand und warb für „den 
Verzicht auf  die Sonderangebote des Le-
bens“. Zudem riet er, das Teamklima durch 
die richtigen Fragen sachlich zu analysieren: 
„Es gilt, zu erkennen wo die häufigsten Feh-
ler in der Team-Motivation gemacht werden 
und nachhaltige Impulse für eine gesunde 
Teammotivation zu setzen“, erklärte der 
mehrfache Autor und Business-Coach, der 
jüngst zum „Vorbildunternehmer in Gold“ 
gewählt wurde. Er betonte, wie wichtig es ist, 
im Alltag eigene Werte zu leben – beruflich 
und privat. „Durch den systematischen Aus-
bau Ihrer Stärken werden Sie stetig besser 
und finden automatisch Lösungen, sollte sich 
Ihnen einmal ein Problem in den Weg stel-
len“, so der Vortragsprofi zum Umgang mit 
möglichen Misserfolgen.

„Der Erfolgstag ist mehr als ein einzelner 
Tag: Er ist Dünger für die Persönlichkeit 
der Teilnehmer und für die Verwirkli-
chung ihrer persönlichen Ziele. Bei diesem 
Weiterbildungsevent liegt der Fokus beim 
Publikum – den individuellen Zielen und 
Herausforderungen eines jeden einzelnen“, 
haben die Veranstalter versprochen – und 
gehalten. Als „Zielverwirklicher“ spornte 
Bandt, der sich vor allen Dingen auf  die 
Entfaltung menschlicher Potentiale spezia-

lisiert hat, in Dresden immer wieder an, Er-
wartungen des eigenen Umfelds kritisch zu 
hinterfragen und zunächst auf  die eigenen 
Stärken und Wünsche zu schauen. „Die 
Frage, die sich ein jeder stellen sollte, lautet: 
Bist du der Mensch, mit dem du den Rest 
deines Lebens verbringen möchtest?“, so 
der Leadership-Experte und leidenschaft-
liche Unternehmer, der dem Publikum er-
klärte, wie leicht sich die eigenen Träume 
leben lassen – „wenn man bereit ist, einige 
Prinzipien zu beachten und  vermeintliche 
Fesseln abzuwerfen“.

Weitere Informationen über den Leader-
ship-Experten Michael Bandt, zu den The-
men Führung, Persönlichkeitsentwicklung 
und Potentialentfaltung, seinen Publikationen 
und weiteren Vorträgen gibt es unter www.
michael-bandt.de.

Pressemeldungen: Redner Helfen e.V.   
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Michael Bandt, Geschäftsführer der in Krefeld ansässigen 
BISW Gruppe und bundesweit gefragter Vortragsredner rund um 
die Themen Leadership, Management und Potenzialentwicklung, 
wurde kürzlich von Maria Prinzessin von Sachsen-Altenburg aus-
gezeichnet. In den letzten 18 Monaten hat Michael Bandt intensiv 
an innovativen Trainingskonzepten und Vermarktungsstrategien 
für Trainer und Business-Coaches gearbeitet und diese nun auch in 
seine BISW Gruppe integriert. Die BISW Gruppe gehört zu den 
größten Ausbildungszentren im deutschsprachigen Raum für 
 Management-Trainer, Business-Coaches und Sachverständige und 
unterstützt ihre Absolventen auch bei der Erstellung von Büchern, 
Hörbüchern und anderen Weiterbildungsmedien. Mit der Aus-
zeichnung, die von der renommierten Scherer-Akademie für 
 besonderes Engagement vergeben wurde, werden besonders die 
Praxistauglichkeit und die Qualität der neuen Konzepte gewürdigt.

Als Vortragsredner absolviert Michael Bandt darüber hinaus 
mehrere Dutzend Vorträge vor Unternehmern, Managern und 
Business-Entscheidern. Auch hier werden die gewonnen Erkennt-
nisse einfließen, verspricht Bandt, der im vergangenen Jahr auch 
zum Vorbildunternehmer des Jahres gewählt wurde.

Weitere Informationen über den Leadership- und Business-
Experten Michael Bandt, zu den Themen Führung, Persönlichkeits-
entwicklung und Potentialentfaltung, seinen Publikationen und wei-
teren Vorträgen gibt es unter www.michael-bandt.de. Mehr über 
die BISW Gruppe erfahren Interessenten unter www.bisw.de und 
www.akademie-fuer-trainer.de.

Krefeld, 14. November 2014

Ehrung für Krefelder Trainingsinstitut 
und Vortragsredner Michael Bandt
Innovative Weiterbildungskonzepte erfolgreich in die Praxis integriert



Michael Bandt – ZUR PERSON

Michael Bandt ist einer der führenden 
Leadershipexperten im deutschsprachigen 
Raum. Als professioneller Vortragsredner, 
Top 100 Trainer, mehrfacher Buchautor 
und Veränderungs-Coach rund um die 
Themen Ziele erreichen, Erfolg leben 
und Glück erfahren fasziniert er seine Zu-
hörer durch seine kraftvolle und polari-
sierende Art, die zugleich zeigt, wie leicht 
sich die eigenen Träume leben lassen, 
wenn man nur wenige Prizipien beachtet 
und vermeintliche Fesseln abwirft. Als 
Ziele verwirklicher hilft er Regeln brechen 
und die eigene Individualität zu entfalten. 
Führungskräften und Unternehmern ver-
leiht er neue Kraft, sich für das einzu-
setzen, was sie wirklich bewegt und die 
eigenen Mitarbeiter auf  den neuen 
 Wegen mitzunehmen. 

Mit seiner europaweit tätigen Trainings- 
und Beratungsorganisation wurde er mehr-
fach mit verschiedenen Unternehmerprei-
sen ausgezeichnet, zuletzt im Juli 2013 
mit dem „Excellence Award“ von Unter-
nehmen Erfolg® für herausragende 
 Leistungen als Unternehmer und Top-
Speaker. Im Februar 2014 wurde er im 
Rahmen einer Onlineabstimmung zum 
Vorbildunternehmer in Gold gekürt. Er 
ist Geschäftsführer der BISW GmbH und 
Vorsitzender des Bundesverbandes zerti-
fizierter Trainer und Berater e.V. (BZTB). 

www.michael-bandt.de

Fortbildung darf  nicht hinter der der Mit-
arbeiter zurückbleiben. 

Um dies zu ermöglich bieten sich verschie-
dene Tools an, die, sinnvoll kombiniert und 
auch angewendet, die angehende Führungs-
kraft einen gewaltigen Schritt nach vorne 
bringen können. Denn so vielfältig die An-
forderungen an Führungskräfte sind, so viele 
Rollen müssen sie auch ausfüllen. Jede dieser 
Rollen wiederum erfordert ganz bestimmte 
Skills. Führungskräfte sind Entscheider im 
System, Manager in der Organisation, 
Coach für die Mitarbeiter und Kollegen so-
wie Entwicklungshelfer wenn es um die 
 Potentiale neuer Teammitglieder geht. Und 
das sind nur einige Rollen. Deswegen reicht 
in der Regel ein einzelnes Tool auch nicht 
aus. Erst die Vernetzung und Interaktion 
sorgt für den wahren persönlichen Quanten-
sprung.

So sollten angehende Führungskräfte, aber 
auch vermeintlich alte Hasen an ihren 
 Kompetenzen arbeiten. Dazu gehören etwa 
die Planungs- und Organisationsfähigkeit, 
aber auch Projekt- und Prozessmanagement 
und die Kunst, gekonnt und vertrauens-
basiert zu delegieren. Auch die persönliche 
Wirkung spielt eine erhebliche Rolle, hier 
insbesondere die Kommunikationskompetenz, 

Ver hand lungs techniken und die Art, die 
 eigene Führungsaufgabe zu gestalten und 
auszufüllen. Ebenfalls wichtig: das eigene 
Verhalten. Wie tickt jemand und warum 
 lösen bestimmte Aussagen oder Verhaltens-
weisen von Dritten immer die gleichen 
 Verhaltensmuster und Reaktionen aus? Wie 
wirkt sich das auf  die persönliche Macht-
stellung, die Einflussnahme und Überzeugungs
kraft aus? Und, last but not least: Was sind 
die persönlichen Antreiber und Lebens-
motive. Was bewegt die Führungskraft im 
inneren wirklich und was bedeutet das nicht 
nur für das eigene Handeln, sondern vor 
 allem das eigene Sein. In letzter Konsequenz 
hängt davon auch ab, wie authentisch,  ehr lich 
und aus der eigenen Haltung heraus, die 
Führungsaufgabe angenommen wird. Oder, 
zugespitzt, füllt die Führungskraft die Führungs-
aufgabe nur aus oder lebt er sie mit seiner 
ganzen Persönlichkeit. Tools, die sich als 
 besonders wirkungsvoll auf  ihren jeweils 
 verschiedenen Gebieten und für die unter-
schiedlichen Persönlichkeits- und Kompetenz-
bereiche herauskristallisiert haben, sind die 
ASSESS Kompetenzanalyse, INSIGHTS MDI, 
Reiss Profile und das S.C.I.L. Inter aktions  
modell. Aber auch weitere können je nach 
Ziel und Schwerpunkt sinnvoll für die Aus-
bildung und Persönlichkeitsentwicklung von 
Führungskräften sinnvoll sein. Persönlichkeits-

diagnostik-Tools helfen, sich selbst und 
 andere besser zu verstehen und damit auch 
sowohl die eigene Performance zu steigern 
als auch die Stärken und Potenziale anderer 
besser zu erkennen, zu fördern und zu ent-
wickeln – eine der wichtigsten Aufgaben von 
Führungskräften. Denn schließlich soll ja 
 jede Stelle und jede Funktion in einem 
 Unternehmen optimal besetzt sein. Und da-
mit das gelingt, braucht es den umfassenden 
Blick des Vorgesetzten auf  den Menschen 
oder eben auf  die Organisation, das System. 

Das führt letztlich – auch in Zeiten von Fach-
kräftemangel, demografischen Wandel und 
permanenter Change-Prozesse – dazu, dass 
sich eine Führungskraft immer wieder fragen 
muss, ob ein Bewerber wirklich die richtige 
Besetzung für eine Stelle ist, ob ein bestimm-
ter Mitarbeiter auf  eine Stelle hin gefördert, 
entwickelt und entfaltet werden soll oder ob 
sich nicht sogar die Stelle der Wunschbeset-
zung anpassen muss. Viele Stellschrauben, 
die nur drehen kann, wer sich selbst und 
 andere in- und auswendig kennt, lesen und 
entwickeln kann. Denn Menschen sind zu 
unterschiedlich, um sie alle gleich zu be-
handeln. 

Führung erfordert Vielfalt 
Die Menschen sind zu unterschiedlich, um sie alle gleich zu behandeln  

Wer Bücher über Führung liest und sich 
mit Stellenausschreibungen für Füh-
rungskräfte beschäftigt kommt schnell 
zu der Erkenntnis, dass echte Leader 
wahre Übermenschen sein müssen. 
Sie sollen selbst top-motiviert sein, an-
dere zu Höchstleistungen motivieren, 
schnell die richtigen Entscheidungen 

treffen, die Prozesse, die Kosten und 
das gesamte System im Auge haben 
und beherrschen, ein offenes Ohr für 
die Mitarbeiter und deren Probleme 
haben und dabei maximal empathisch 
sein und vieles weitere mehr. Zudem 
sollen sie fit und gesund sein, immer 
am Puls der Zeit, innovativ und wand-

lungsfähig, kommunikativ und orga-
nisiert. Da fragt man sich, wo all diese 
Führungskräfte herkommen, die da 
beschrieben werden. Und vor allem, 
warum gerade der eigene Chef  subjek-
tiv oder objektiv betrachtet so gar 
nicht in das Bild des perfekten Leaders 
passt. 

Die Antwort ist recht einfach: Die Zahl 
 dieser Überflieger ist deutlich geringer als 
die Masse der Chefsessel. Es gibt eben nur 
wenige dieser Übermenschen, die wirklich 
alle Skills und Eigenschaften mitbringen, die 
klassisch von ihnen erwartet werden. Aus-
nahmetalente. Alle anderen müssen sich 
weiterbilden, ihre Erfahrungen machen und 
ständig an ihren Führungskompetenzen 
 arbeiten – und an ihrer Persönlichkeitsent-
wicklung. Denn Führen ist weit mehr eine 
Sache der Haltung, der Werte, der eigenen 
Potentiale und Motive als das Beherrschen 
bestimmter Techniken auf  der Sachebene. 
Wer also eine gute Führungskraft sein 
 möchte, darf  sich nicht auf  der formalen 
Macht, der Funktion innerhalb der Hierar-
chie ausruhen, sondern muss in sich und 
 seine Persönlichkeit investieren – so früh wie 
möglich, aber auch fortwährend. Wer die 
Karriereleiter erklimmen möchte, sollte sich 
früh damit beschäftigen, sich selbst metho-
disch und persönlich fit zu machen für die 
anstehenden Aufgaben – also am besten 
noch bevor die neue Chefstelle angetreten 
wird. Und auch danach geht es weiter: 
 Persönlichkeitsdiagnostik, Kommunikations-
fähigkeit, Personalentwicklung und vieles 
weitere mehr sollte permanent weiterent-
wickelt und begleitet werden. Die eigene 
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IDEEn, IMPULSE, InSPIRATIonEn: 8 x 8 REDnER FüR DEUTSCHLAnDMICHAEL BAnDT IST EInER DER GRünDER UnD  IDEEnGEBER FüR DIE 
InITATIVE „REDnER HELFEn E.V.“ UnD AUF DEn BüHnEn In HAMBURG 
UnD  HAnnoVER LIVE ALS ToP-SPEAKER DABEI.

redner helfen e.v.
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DIE FLUT 2013

die teuerste naturkatastrophe in deutschland

Die Flut im Juni 2013 ist die bisher größte Naturkatas-
trophe in Deutschland. Sie hat Schäden in Millarden-
höhe verursacht: Die Munich RE geht von mehr als 
12 Millarden Euro ökonomischen Flurschaden aus. 
Versichert sind davon nur 3 Millarden Euro.

DIE IDEE ZUR HILFE

redner für die flutopfer:  
Worte gegen die Wasserflut

In der Initiative „Redner helfen e.V.“ haben mehr als 
40 Keynote-Speaker und Experten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz einen gemeinnützigen 
 Verein gegründet. Mitglieder sind deutsche Top-Speaker 
wie Hermann Scherer, Michael Bandt, Suzanne Grieger-
Langer, Theo Prinz und viele andere.

EIn STARKER PARTnER

seriös, zuverlässig, vertrauenswürdig.

Partner der Initiative »Redner helfen« ist »Aktion Deutschland 
hilft«. Dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen wird der Erlös 
aller Veranstaltungen übergeben. Besucher und Spender können 
sicher sein, dass ihr Geld von einer seriösen und für ihre effektive 
Hilfe bekannte Organisation zu Gunsten der Flutopfer und des 
Wiederaufbaus eingesetzt werden.
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8 BUSInESS-FoREn

ideen, impulse, inspirationen

Der gemeinnützige Verein »Redner helfen e.V.«  organisiert 8 Vortragsveranstaltungen in 
deutschen Städten mit jeweils 8 Keynote-Speakern: Experten zu topaktuellen Business- 
und Wirtschaftsthemen.

Die Business-Foren richten sich an finanzstarke Zielgruppen: Unternehmen, Verbände 
und Organisationen. Besucher sind Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, Führungskräfte 
und Mitarbeiter in leitenden Positionen, Selbständige und generell an aktuellen Business-
themen Interessierte.

8 x 8: UnSER ZIEL

Auf ihrer Reise durch 8 deutsche Städ-
te treten jeweils 8 Keynote-Speaker vor 
ins gesamt mehr als 8.000 Zuhörern auf. 
Das Ziel ist, einen größeren sechsstelligen 
Betrag an die „Aktion Deutschland hilft“ 
für die Opfer der Flutkatastrophe 2013 
zu übergeben. Alle Redner treten für die 
 Initiative „Redner helfen e.V.“ kostenlos auf. 

8 x 8 – Jeder Redner leistet seinen Beitrag 
zur Fluthilfe.



8 BEnEFIZVERAnSTALTUnGEn

8 x 8 redner in ganz deutschland

  Alle Redner treten kostenlos auf.
 8 x 8 Jeder Redner leistet einen Beitrag zur Fluthilfe.

  Die Kosten für Organisation und Durchführung der Veranstaltungen, für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden größtenteils von Sponsoren getragen.

 8 x 8 Jeder Sponsor erhöht den Reinerlös für die Fluthilfe.

VERAnSTALTUnGSoRTE

  26. September 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Rosenheim,  
Kultur- und Kongresszentrum

  11. Oktober 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Bonn,  
World Conference Center Bonn

  19. Oktober 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Leipzig, Historisches Stadtbad
  24. Oktober 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Mainz, Kurfürstliches Schloss,
  06. November 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Fürth, Stadthalle Fürth
  15. November 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Hamburg,  

Congress Centrum Hamburg (CCH)
  22. November 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Hannover/Ilsede, Gebläsehalle
  29. November 2013, 12.30 bis 21.00 Uhr – Potsdam, Schinkelhalle

SCHIRMHERRSCHAFT

Maria prinzessin von sachsen-altenburg

„Die Idee hat mich spontan angesprochen: Redner schließen sich 
zusammen, um Flutopfern zu helfen und verbinden den Wohltätig-
keitsgedanken mit Weiterbildung. Die acht Benefizveranstaltungen 
haben ja mehrfachen Nutzen für die Gesellschaft: Sie bringen 
Spenden für die Fluthilfe der Aktion Deutschland Hilft und sind 
gleichzeitig Bildungsforen für die Verantwortungsträger in 
 Wirtschaft und Gesellschaft.“

   Redner Helfen e.V. Redner Helfen e.V.   
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    Interview mit Maria Prinzessin  
von Sachsen-Altenburg

InTERVIEW MIT MARIA PRInZESSIn Von SACHSEn-ALTEnBURG

Sie sind Schirmherrin der Benefizveranstaltungen 8 x 8 Redner für Deutschland 
zugunsten der Fluthilfe 2013. Was hat Sie dazu bewogen, die Schirmherrschaft 
zu übernehmen?

8 x 8 Redner für Deutschland ist ein wunderbares Projekt, für 
das ich gern die Schirmherrschaft übernehme. Gemeinsam 
kann man mehr bewirken als allein. Vor allem kommt  unsere 
Hilfe den Menschen vor der eigenen Haustür, im eigenen 
Land zugute. Hier sind wir alle aufgerufen, uns zu engagieren.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Projekt?

Die Idee hat mich spontan angesprochen: Redner schließen sich 
zusammen, um Flutopfern zu helfen und verbinden den Wohl-

tätigkeitsgedanken mit Weiterbildung. Die acht Benefizver an stal-
tungen haben ja mehrfachen Nutzen für die Gesellschaft:  
Sie bringen Spenden für die Fluthilfe der Aktion Deutschland Hilft 
und sind gleichzeitig Bildungsforen für die Verantwortungsträger 
in Wirtschaft und Gesellschaft.

Sie sind selbst Rednerin bei Business-Veranstaltungen und geben in  
Unter nehmen Seminare zum Thema „Business-Etikette“. Wie schätzen Sie 
 generell die Bedeu- tung solcher Bildungsforen für die Wirtschaft ein? 

Weiterbildung ist heute sehr wichtig. Lebenslanges Lernen und 
ständiger Austausch sind die Voraussetzung für neue Erkenntnisse 
in der globalen Wirtschaft. Was wir gestern an der Hochschule 
oder in der Ausbildung gelernt haben, kann morgen schon über-

holt sein. Bildungsveranstaltungen sind die Gelegenheit, aktuelles 
Expertenwissen zu bekommen und sich darüber auszutauschen. 
Der Bedarf an Fortbildung und Informa- tion in unserer Gesell-
schaft ist groß. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert davon 
wie wissbegierig Schüler und Studierende sind. Das erlebe ich in 
den Schulen und Hochschulen hautnah. Die jungen Leute fragen 
nach, wollen verstehen und lernen. Wir neigen manchmal dazu, 
unsere Jugend zu unterschätzen.

Wie beurteilen Sie das Engagement in unserer Gesellschaft für Benachteiligte 
oder von Katastrophen Betroffene? 

Die Hilfsbereitschaft für die Flutopfer war überwältigend. Viele 
Menschen haben spontan vor Ort geholfen oder Geld gespendet. 

Oftmals sind wir blind für die Nöte im eigenen Land und über-
sehen das Unglück vor der eigenen Haustür. Die Flutkatastrophe 
in diesem Jahr hat viele Menschen berührt und zur Hilfe moti-
viert. Gerade jetzt ist unser Engagement gefragt, wo das Thema 
keine Schlagzeilen mehr macht. Die Schäden sind noch längst 
nicht beseitigt und in den betroffenen Regionen ist die Not nach 
wie vor groß. Auch die Prävention muss voran gebracht werden. 

Wir können und dürfen die Verantwortung nicht auf die Politik 
schieben. Ich möchte daran erinnern, wie schnell jeder von uns 
in eine Notlage kommen kann und wie dankbar wir dann selbst 
für Hilfe und Unterstützung sind. Die Flutkatastrophe in diesem 
Jahr ist ein Beispiel dafür, dass sich Lebensumstände von heute 
auf morgen verändern können. Da müssen wir solidarisch sein 
und den Betroffenen helfen.

Interview mit Maria Prinzessin   
 von Sachsen-Altenburg
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PRESSE ZU: „REDnER HELFEn“

Initiative „Redner helfen e.V.“ organisiert 8 Business-Foren mit 
mehr als 8.000 Zuhörern

Die Flut im Juni 2013 ist die bisher größte und teuerste Na-
turkatastrophe in Deutschland. Sie hat Schäden in Millardenhöhe 
verursacht: Die Munich RE geht von mehr als 12 Millarden Euro 
ökonomischen Flurschaden aus. Versichert sind davon nur 3 Mil-
larden Euro.

In der Initiative „Redner helfen“ haben mehr als 40 Keynote-
Speaker und Experten aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz einen gemeinnützigen Verein gegründet. Mitglieder sind 
deutsche Top-Speaker wie Hermann Scherer, Suzanne Grieger-
Langer und Michael Bandt.

Partner der Initiative „Redner helfen“ ist die „Aktion Deutsch-
land hilft“. Dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen wird der 
Erlös aller Veranstaltungen übergeben. Besucher und Spender 
können sicher sein, dass ihr Geld von einer seriösen und für ihre 
effektive Hilfe bekannte Organisation zu Gunsten der Flutopfer 
und des Wiederaufbaus eingesetzt wird.

Auf ihrer Reise durch 8 deutsche Städte treten jeweils 8 Keyno-
te-Speaker vor insgesamt mehr als 8.000 Zuhörern auf. Das Ziel 
ist, einen größeren Sechsstelligen Betrag an die „Aktion Deutsch-
land hilft“ für die Opfer der Flutkatastrophe 2013 zu übergeben. 
Die Honorare für Top-Speaker liegen bei bis zu 10.000 Euro. In 
der Initiative „Redner helfen e.V. treten alle Redner kostenlos auf. 

8 x 8 – Jeder Redner leistet seinen Beitrag zur Fluthilfe.
Schirmherrinnen und Schirmherren der acht Veranstaltungen 

sind landesweit und regional bekannte Persönlichkeiten aus Po-
litik und Gesellschaft.

Die Business-Foren werden in den folgenden Städten stattfin-
den: Rosenheim, Nürnberg, Mainz, Bonn, Dresden, Magdeburg, 
Hannover und Hamburg.

Michael Bandt ist einer der Gründungsväter und Ideengeber für 
die Initiative „Redner helfen e.V.“.

Die Idee entstand bei einem gemeinsamen Frühstück mit ei-
nigen Speaker-Kollegen, so Mi-
chael Bandt! 

„Von der Idee, effektive Hilfe 
für die Flutopfer in Form von 
Business-Foren zu leisten, wa-
ren wir sofort alle begeistert. 
Nur 7 Tage später hatten wir 
mehr als 40 Vortragsredner und 
Experten für unsere Idee gewin-
nen können. Dank der Partner-
schaft mit der „Aktion Deutsch-
land hilft“ und vielen namhaften 
Sponsoren wird die Idee nun in 
die Tat umgesetzt“.

Redner für die Flutopfer

Ideen, Impulse,  
Inspirationen: 8 x 8 
Redner für Deutschland
Unterstützen  
Sie uns!

Direktkontakt:
Jürgen Schöntauf
schoentauf@amedes.de
+49 (0) 2242.9016612
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Deutsche und österreichische Top Speaker gehen auf  Tour: 
Der Verein Redner Helfen e.V. veranstaltet die bislang größte 
Weiterbildungsreihe für die Verantwortungsträger in Wirtschaft 
und Gesellschaft. Acht Bildungsforen in acht deutschen Städten 
mit jeweils acht Business-Experten und Top Speakern. Unter-
nehmen, Verbände, Organisationen, Selbständige und alle an 
beruflicher und persönlicher Weiterbildung Interessierte sind 
eingeladen, sich über aktuelle Business-Themen, Methoden und 
Trends zu informieren, Impulse für ihre Erfolgsstrategien zu be-
kommen und sich von neuen Ideen inspirieren zu lassen. Der 
Erlös der Veranstaltungen wird dem Kooperationspartner Akti-
on Deuts- chland Hilft zweckgebunden für die 
Flutopferhilfe 2013 übergeben. Veranstalter 
ist der gemeinnützige Verein Redner Helfen 
e.V., zu dem sich im Juli dieses Jahres mehr 
als 40 deutsche und österreichische Keynote-
Speaker zusammengeschlossen haben.

Jürgen Schöntauf  ist Vorsitzender des Vereins und Initiator 
von 8x8 Redner für Deuts- chland: „Charity und Weiterbildung 
zu verknüpfen ist unser Ziel. Bei den Veranstaltun- gen in ganz 
Deutschland treten hochkarätige Business-Experten auf, die 
wichtige Impul- se für unsere Wirtschaft geben. Mit dem Erlös 
unterstützen wir gleichzeitig die Opfer der Flutkatastrophe, die 
nach wie vor dringend Hilfe brauchen.“

Mindestens 90 Euro des Eintrittspreises von 120 Euro gehen 
als Spende an Aktion Deutschland Hilft. Mit dem Zusammen-
schluss deutscher Hilfsorganisationen hat der Ve- rein einen 
vertrauenswürdigen Kooperationspartner und kompetenten 
Spendenverteiler an seiner Seite. „Unsere Bündnispartner wa-

ren schnell vor Ort und haben akute Hilfe geleistet“, sagt Ma-
nuela Roßbach, Geschäftsführerin dieses Zusammenschlusses 
wichtiger deutscher Hilfsorganisationen. „Jetzt geht es darum, 
die Bedarfe genau zu er- mitteln und dann Privatpersonen und 
Menschen in sozialen Einrichtungen gezielt zu hel- fen.“ Auch 
die Schirmherrin des Projekts, Maria Prinzessin von Sachsen-Al-
tenburg, weist darauf  hin, dass es in den Flutgebieten noch viel 
zu tun gibt: „Gerade jetzt ist un- ser Engagement gefragt, wo das 
Thema keine Schlagzeilen mehr macht. Die Flutkatas- trophe in 
diesem Jahr ist ein Beispiel dafür, dass sich Lebensumstände von 
heute auf  morgen verändern können. Da müssen wir solidarisch 

sein und den Betroffenen helfen.“
Für die Qualität der in Deutschland 

größten Weiterbildungsreihe zu aktuellen 
Business- Themen stehen mehr als 40 hoch-
karätige Redner, von Strategieexperten über 

Verhandlungsspezialisten bis zu Motivationstrainern. Darun-
ter sind so bekannte Redner wie der Buchautor und Business-
Experte Hermann Scherer, der Menschenentwickler Boris 
Grundl, die Bestsellerautoren und Querdenker Anja Förster 
und Dr. Peter Kreuz, aber auch hervorragende Newcomer 
der Rednerszene. Sie alle verzichten zugunsten der Flutopfer 
auf  ihr Honorar, ebenso wie die Moderatoren der 5-Sterne-
Moderationsagentur.

Der Eintritt kostet 120 Euro, davon gehen mindestens 90 
Euro als Spende für die Fluthil- fe an Aktion Deutschland Hilft.

Die Bildungs und Benefiztour startet am 26.9.2013 in Ro-
senheim. Weitere Stationen sind Bonn, Leipzig, Mainz, Nürn-
berg, Hamburg, Hannover und Potsdam.

8x8 Redner für Deutschland: Ideen. Impulse. Inspirationen. 

Deutschlands  einzigartiges  Bildungs- und Benefizevent

Termine, Programme und 
Tickets unter  

www.rednerhelfen.org



Deutsche und österreichi-
sche Top Speaker gehen auf  
Tour: Der Verein Redner Hel-
fen e.V. veranstaltet die bislang 
größte Weiterbil- dungsreihe 
für die Verantwortungsträger 
in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Acht Bildungsforen in acht 
deutschen Städten mit jeweils 
acht Business-Ex- perten und 
Top Speakern. Auftaktveran-
staltung ist am 26.09.2013 im 
Kultur- und Kongresszentrum 
Rosenheim. Unternehmen, 
Verbände, Organi- sationen, 
Selbständige und alle an be-
ruflicher und persönlicher Wei-
terbil- dung Interessierte sind 
eingeladen, sich über aktuelle 
Business-Themen, Methoden 
und Trends zu informieren, Im-
pulse für ihre Erfolgsstrategien 
zu gewinnen und sich von neu-
en Ideen inspirieren zu lassen. 
In Rosenheim er- wartet sie ein 
abwechslungsreiches und span-
nendes Programm mit hoch-
ka- rätigen Rednern, unter 

ihnen der Extremsportler und 
Motivator Norman Bü- cher, 
Verhandlungsspezialist Frieder 
Gamm, Antje Heimsoeth (Ex-
pertin für mentale Stärke und 
Motivation), Marketingexperte 
Jürgen Linsenmaier und Jan 
Reuter (Experte für Positio-
nierung). Für Moderation und 
Show-Act sorgt Bodo Lorenzen 
von der 5-Sterne-Moderato-
ren-Agentur. Sie alle verzichten 
auf  ihr Honorar.

Der Erlös aller Veranstal-
tungen wird dem Kooperati-
onspartner Aktion Deutsch-
land Hilft zweckgebunden für 
die Flutopferhilfe 2013 über-
geben. Veranstalter ist der 
gemeinnützige Verein Redner 
Helfen e.V., zu dem sich im

Juli dieses Jahres mehr als 
40 deutsche und österreichi-
sche Keynote-Spea- ker zu-
sammengeschlossen haben.

Jürgen Schöntauf  ist Vor-
sitzender des Vereins und 
Initiator von 8x8 Redner für 

Deutschland: „Charity und 
Weiterbildung zu verknüpfen 
ist unser Ziel. Bei den Veran-
staltungen in ganz Deutsch-
land treten hochkarätige 
Business-Ex- perten auf, die 
wichtige Impulse für unsere 
Wirtschaft geben. Mit dem 
Erlös unterstützen wir gleich-
zeitig die Opfer der Flutkatas-
trophe, die nach wie vor drin-
gend Hilfe brauchen.“

Mindestens 90 Euro des 
Eintrittspreises von 120 Euro 
gehen als Spende an Aktion 
Deutschland Hilft. Mit dem 
Zusammenschluss deutscher 
Hilfsorgani- sationen hat der 
Verein einen vertrauenswür-
digen Kooperationspartner 
und kompetenten Spen-
denverteiler an seiner Sei-
te. „Unsere Bündnispartner 
wa- ren schnell vor Ort und 
haben akute Hilfe geleistet“, 
sagt Manuela Roßbach, Ge-
schäftsführerin dieses Zu-
sammenschlusses wichtiger 

deutscher Hilfsor- ganisatio-
nen. „Jetzt geht es darum, die 
Bedarfe genau zu ermitteln 
und dann Privatpersonen 
und Menschen in sozialen 
Einrichtungen gezielt zu hel-
fen.“ Auch die Schirmherrin 
des Projekts, Maria Prinzes-
sin von Sachsen-Alten- burg, 
weist darauf  hin, dass es in 
den Flutgebieten noch viel 
zu tun gibt: „Gerade jetzt ist 
unser Engagement gefragt, 
wo das Thema keine Schlag-
zeilen mehr macht. Die Flut-
katastrophe in diesem Jahr ist 
ein Beispiel dafür, dass sich 
Lebensumstände von heute 
auf  morgen verändern kön-
nen. Da müssen wir solida-
risch sein und den Betroffe-
nen helfen.“

Die Bildungs und Benefiz-
tour startet am 26.9.2013 in 
Rosenheim. Weitere Stationen 
sind Bonn, Leipzig, Mainz, 
Nürnberg, Hamburg, Hanno-
ver und Potsdam.

8x8 Redner für Deutschland: Ideen. Impulse. Inspirationen. 
Deutschlands einzigartiges Bildungs- und Benefizevent startet am 26.09.2013 in Rosenheim

Deutsche und österrei-
chische Top Speaker gehen 
auf  Tour: Der Verein Red-
ner Helfen e.V. veranstaltet 
die bislang größte Wei-
terbil- dungsreihe für die 
Verantwortungsträger in 
Wirtschaft und Gesellschaft. 
Acht Bildungsforen in acht 
deutschen Städten mit je-
weils acht Business-Ex- per-
ten und Top Speakern. 8x8 
Redner für Deutschland ist 
am 11.10.2013 im Alten 
Plenarsaal (WorldCCBonn) 
in Bonn. Unternehmen, 
Verbände, Organi- satio-
nen, Selbständige und alle 
an beruflicher und persön-
licher Weiterbil- dung In-
teressierte sind eingeladen, 
sich über aktuelle Business-
Themen, Methoden und 
Trends zu informieren, Im-
pulse für ihre Erfolgsstrate-
gien zu gewinnen und sich 
von neuen Ideen inspirieren 
zu lassen. In Bonn erwartet 
sie ein abwechslungsrei-
ches und spannendes Pro-
gramm mit hochkarätigen 
Rednern, unter ihnen der 
Querdenker Peter Kreuz, 
Business-Experte Peter Bu-
chenau, Profilerin Suzanne 
Grieger-Langer und Jürgen 
Schöntauf  (New Work Ex-
pert). Die Konzertpianistin 
Jin Liang von der 5-Sterne-
Moderatoren- Agentur 
gestaltet und moderiert die 
Veranstatung. Show Act ist 
das Unter- nehmensthea-

ter Impro For Business aus 
Mainz. Sie alle verzichten 
auf  ihr Honorar.

Der Erlös aller Veran-
staltungen wird dem Ko-
operationspartner Aktion 
Deutschland Hilft zweckge-
bunden für die Flutopferhil-
fe 2013 übergeben. Veran-
stalter ist der gemeinnützige 
Verein Redner Helfen e.V., 
zu dem sich im

Juli dieses Jahres mehr als 
40 deutsche und österreichi-
sche Keynote-Spea- ker zu-
sammengeschlossen haben.

Jürgen Schöntauf  ist Vor-
sitzender des Vereins und 
Initiator von 8x8 Redner für 
Deutschland: „Charity und 
Weiterbildung zu verknüp-
fen ist unser Ziel. Bei den 
Veranstaltungen in ganz 
Deutschland treten hochka-
rätige Business-Ex- perten 
auf, die wichtige Impulse 
für unsere Wirtschaft geben. 
Mit dem Erlös unterstützen 
wir gleichzeitig die Opfer 
der Flutkatastrophe, die 
nach wie vor dringend Hilfe 
brauchen.“

Mindestens 90 Euro des 
Eintrittspreises von 120 
Euro gehen als Spende an 
Aktion Deutschland Hilft. 
Mit dem Zusammenschluss 
deutscher Hilfsorgani- sa-
tionen hat der Verein ei-
nen vertrauenswürdigen 
Kooperationspartner und 
kompetenten Spenden-
verteiler an seiner Seite. 

„Unsere Bündnispartner 
wa- ren schnell vor Ort 
und haben akute Hilfe ge-
leistet“, sagt Manuela Roß-
bach, Geschäftsführerin 
dieses Zusammenschlusses 
wichtiger deutscher Hilfs-
or- ganisationen. „Jetzt 
geht es darum, die Be-
darfe genau zu ermitteln 
und dann Privatpersonen 
und Menschen in sozialen 
Einrichtungen gezielt zu 
helfen.“ Auch die Schirm-
herrin des Projekts, Maria 
Prinzessin von Sachsen-Al-
ten- burg, weist darauf  hin, 
dass es in den Flutgebieten 

noch viel zu tun gibt: „Ge- 
rade jetzt ist unser Enga-
gement gefragt, wo das 
Thema keine Schlagzeilen 
mehr macht. Die Flutka-
tastrophe in diesem Jahr ist 
ein Beispiel dafür, dass sich 
Lebensumstände von heu-
te auf  morgen verändern 
können. Da müssen wir 
solidarisch sein und den 
Betroffenen helfen.“

Die Bildungs- und Bene-
fiztour startet am 26.9.2013 
in Rosenheim. Weitere Sta-
tionen sind Bonn, Leipzig, 
Mainz, Nürnberg, Hamburg, 
Hannover und Potsdam.

8x8 Redner für Deutschland: Ideen. Impulse. Inspirationen. 
Deutschlands einzigartiges Bildungs- und Benefizevent am 11.10.2013 im Alten Plenarsaal
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Er beeindruckt durch seine umfangreiche Fach-
kompetenz, einem großes Interesse an anderen 

Menschen sowie einem hohen Maß an Empathie. 
Mit seinem freundlichen Auftreten, seiner offenen 

Art, seinen ansteckenden Humor sowie einem 
 ausgeprägten Wissensdurst versteht er es, Menschen 

jederzeit zu begeistern.

elias forster
Braunschweig



michael Bandt
Dießemer Bruch 167

47805 Krefeld
Telefon: 02151/360 93 84
Mobil: 0151 / 11 68 95 21

Email: michael.bandt@me.com
www.michael-bandt.de


