
Seine Mission 

 

Wenn man wie Michael W. Krüger aus einem gut bürgerlichen, aber nicht sonderlich 

wohlhabenden Hause kommt, ist Rebellion in jungen Jahren ein durchaus angebrachtes 

Stilmittel. 

Und genau so war es bei ihm auch. In seinem völlig zerstrittenen Elternhaus war für ihn in 

jungen Jahren nur Platz für Träumereien und Luftschlösser. Insofern bahnte sich dort schon 

sein Weg an, den er bis heute schnurstracks gegangen ist. 

Nach nunmehr 34 Jahren Unternehmererfahrung und damit verbundenen Kenntnissen im 

Umgang mit Menschen, lautet seine Mission grundsätzlich erst einmal Rebellion. Aber auch 

Verständnis zu haben, für die vielen ahnungslosen und wohl behüteten Menschen, die da 

draußen rumlaufen. 

In seinen Vorträgen hält er gerne den Menschen einen Spiegel vor und geht kritisch mit 

unserem gesamten Leben, vor allem aber mit seinen Businessbereichen um. 

Da er unter anderem ein Kind der Versicherungsbranche ist, handeln natürlich zwei seiner 

Vorträge explizit über diese Branche. 

Michael W. Krüger ist ein Mensch, der immer schon in vielen Teilbereichen über den 

Tellerrand hinaus geschaut hat. Aber er ist auch ein Mensch, der, wenn er etwas sagt, dies 

vorher auch entweder selbst durchlebt hat oder selbst die Erfahrungen, ob positiver oder 

negativer Natur, entsprechend belegen kann. 

Insbesondere seine zehnjährige Tätigkeit bei der ATP Tennisherrentour hat ihn extrem 

geprägt. Da er durch diesen Job große Teile der Welt bereisen durfte, hatte er auch viel 

Einblick in zahlreiche verschiedene Kulturen und Lebensweisen auf dieser Erde.  

Aber auch als vor vielen Jahren der Online bzw. Internetboom begann, war er fasziniert und 

abgeschreckt zugleich. Erst spät im Jahre 2010 begriff er, welches Potenzial im Internet für 

jeden Einzelnen von uns liegt.  

Es bedurfte allerdings weitere vier Jahre bis er soweit war, sich auch businessbezogen auf das 

Internet mit all seinen spannenden Facetten einzulassen.Auch dieses Thema arbeitet er in 

seinen Vorträgen entsprechend kritisch auf. 

Da er aber auch dem politischen Kabarett viele Jahre eng verbunden war, schließt er das 

entsprechend oft mit einigem Augenzwinkern inklusive in seinen Vorträgen mit ein. 

Wie schon angemerkt, handeln zwei seiner vier Keynote Vorträge über die 

Versicherungsbranche, deren Kind Michael W. Krüger, seit 34 Jahren ist.  

In einem begeisterten Vortag beschreibt er, warum die Tätigkeit als Versicherungsvermittler 

der „geilste Job der Welt“ überhaupt ist. 



Ein zweiter Vortrag handelt über die Ignoranz der Versicherungsvermittler in vielen 

Entwicklungsbereichen, u.a. im Online Marketing etc. Sein Fazit lautet: Komme keinem 

Vermittler mit neuen Ideen zu nahe, selbst wenn Sie als super erfolgreich erprobt sind. 

Er selbst hat sich schon vor vielen Jahren von dem eigentlichen Druck des Lebens entfernt. Er 

stand viele Jahre selber, wie sehr viele Menschen unserem Lande, unter enormen 

Erfolgszwang, den er vor allem sich selber immer wieder auferlegt hat. 

Davon hat er sich verabschiedet und kann heute in vielerlei Facetten davon berichten, wie 

man das am besten schafft und gleichzeitig trotzdem noch erfolgreich in allen Lebenslagen 

sein kann. 

Der unmenschliche Druck, dem viele Menschen, sei es im Beruf, im Sport, in einer 

Beziehung oder aber auch generell in verschiedensten Lebensbereichen, ausgesetzt sind, ist 

fast gar nicht mehr in Worte zu fassen. Es wird bei uns immer wieder damit abgetan, dass das 

so ist und dass jeder, der erfolgreich sein will, auch unbedingt so sein muss. 

Auch dieses spannende Thema arbeitet Michael W. Krüger in einem seiner vier Keynote 

Vorträge entsprechend auf. Mit seiner Gabe über den Tellerrand hinauszuschauen, mit einer 

Prise Verkaufspsychologie sowie einer Prise von Anflug eines Kabarettisten, begeistert er 

seine Zuhörer und entführt sie entsprechend in eine andere Welt, die es für jeden von uns 

lebenswert macht. 

Der bodenständige „Hans Dampf“ hat sich der Mission verschrieben, der Allgemeinheit und 

den Unternehmen zu zeigen, dass die Forderung bzw. Aufforderung zur Wandlung, zur 

Veränderung, zur Fortentwicklung u.a. in den vier kosmischen Forderungen an den Menschen 

selbst liegt. 

Positive Selbsterwartung, positive Eigenregie, positive Selbstmotivation - der Druck, den sich 

die Menschen auferlegen, könnte nicht größer sein. 

Das Leben sollte doch schön sein, denn wir haben nur das Eine. Aber es ist für viele 

anstrengend und aufreibend. 

Schluss mit dem positivem Denken, hin zum positivem TUN. 

Das Leben ist hoffnungsvoll, verheißungsträchig und zukunftsträchtig. 

Michael W. Krüger vertritt den Standpunkt. Das Leben kann gut zu dir sein, wenn Du es 

endlich verinnerlichst, deine Vorahnungen auf den Bezug zum Leben abzuschütteln. 

 


