PERSÖNLICHKEIT
MACHT UMSATZ

Keynote-Speaker

Daniel Duddek – Persönlichkeit macht Umsatz

"
„Niemand verliert Marktanteile an Produkte oder Dienstleistungen,
sondern an Persönlichkeiten, die täglich mehr über sich hinauswachsen und somit die besseren Ergebnisse erzielen. Kurz gesagt:
Persönlichkeit erobert Marktanteile. Persönlichkeit macht Umsatz.“

Daniel Duddek
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DANIEL DUDDEK
Keynote Speaker

Mit zwölf Jahren sieht Daniel aus wie neun, mit sechzehn wie zwölf.
Er hält sich immer für zu klein, für nicht gut genug. Mit fünfzehn
landet er auf der schiefen Bahn. Diese verlässt er am 10.08.2004
mit einer drastischen Entscheidung, welche der Grundstein seines
Erfolges werden sollte.
Daniel beginnt daraufhin Kampfkunst zu trainieren und wird in kürzester Zeit zum jüngsten
Trainer der Verbandsgeschichte. 2008 geht er in die Selbstständigkeit und gründet daraufhin verschiedene Projekte und Unternehmen. Er entdeckt was möglich ist, wenn man die
richtigen Entscheidungen trifft und 100% Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt.
Seit seinem 19ten Lebensjahr treibt ihn eine tiefe Überzeugung an: „Ich glaube daran, dass
Menschen oftmals mehr können, als sie selber glauben. Ich glaube daran, dass Menschen
täglich gut gelaunt über sich hinauswachsen können. Ich glaube daran, dass sie überdurchschnittliche Ergebnisse kreieren können, wenn sie ihre Persönlichkeit entwickeln und bewusst einsetzen!“
Bis heute stand Daniel über 36.000 Minuten für namhafte Unternehmen im deutschsprachigen Raum auf der Bühne, begeistert kontinuierlich Führungskräfte sowie Mitarbeiter,
leitet Seminare und erreicht weit über 10.000 Menschen pro Monat mit seiner eigenen Podcastshow „Business Mind“.
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DAS KONZEPT
Von Daniel Duddek

Hintergrund:
Hinter Daniel Duddeks Arbeit steht ein nachhaltiges Konzept
„Die 19 Pfeiler des Erfolges“. Aufgrund dessen, dass Daniel mit 19
Jahren sein Leben von der schiefen Bahn hin zum Erfolg ausrichtete,
entwickelte er 19 Pfeiler. Der Vorteil für Sie ist, dass Sie ein klares
Rahmenkonzept bekommen, welches Sie auch nach den Vortägen
nutzen können, um verschiedene Bereiche zu reﬂektieren.
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Erfolg ist kein Zufall. Erfolg ist die Summe

Das wiederum wirkt sich maßgeblich positiv

an getroffenen Entscheidungen und vor-

auf die Entwicklung des Unternehmens aus.

handenen Fähigkeiten. Die 19 Pfeiler stel-

Um es an den fünf Pfeilern Selbstbewusst-

len 19 Kompetenzbereiche dar, welche die

sein, Selbstvertrauen, Fokus, Begeisterung

Grundlage aller Erfolge sind. Wenn Ihre Mit-

und Kommunikation deutlich zu machen.

arbeiter und Führungskräfte die einzelnen
Pfeiler in ihrem Leben integrieren und diese

In der Gallup Studie Engagement Index

meistern, dann ist Erfolg eine logische Kon-

Deutschland 2013 gab es folgende Ergeb-

sequenz. Es beginnt bei der Fähigkeit 100 %

nisse.

Verantwortung für die eigenen Ergebnisse

• Wer jeden Tag seine Stärken nutzt, hat eine

zu übernehmen und endet mit der Fähigkeit

zu 7,8 Prozent höhere Produktivität.

zielgerichtet und erfolgsorientiert zu kom-

(Die Pfeiler Selbstbewusstsein, Selbstvertrau-

munizieren.

en und Fokus sind hierfür die Grundlage)

Menschen die alle der 19 Bereiche in ihre

• Teams, die Feedback zu ihren Stärken be-

Persönlichkeitsentwicklung involvieren, kre-

kamen, konnten die Rendite um 8,9 Prozent

ieren überdurchschnittliche Ergebnisse, da

erhöhen.

sie die entscheidenden Fähigkeiten dafür

(Die Pfeiler Begeisterung und Kommunikati-

besitzen oder diese bewusst entwickeln.

on sind hierfür die Grundlage)
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"
„Ich dachte uns kann keiner toppen, aber
mit Daniel Duddek wurden wir eines besseren belehrt. Die Art und Weise wie Daniel
Duddek das gemacht hat, da bin ich mir
sicher, dass alle seine Botschaft verstanden
haben und seine Persönlichkeit und sein
Vortrag die Prestigecom Gmbh weiterbringen wird, als zur Zeit der Status ist.“

Attila Zincirkiran,
CEO prestigecom GmbH

„Top Auftritt vom Daniel, muss ich schon
sagen. Sehr hochwertig. Passend zur Veranstaltung hier. Vielen Dank dafür.
Top gemacht.“

Jörg Schrewe,
Vodafon

Meinungen
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MEHRWERT

"

Was ist für Sie als Unternehmen drin?

„Ich fand den Vortrag super. Ich nehme für
mich mit, einfach mit einem guten Gefühl in
ein Gespräch reinzugehen, es zu zelebrieren, sich reinzudenken und dann den Abschluß zu machen.“

Janine Bührig,
Samsung

„Das ist ein top Programm und ich bin froh,
dass ich es gesehen habe. Man lernt sich tat-

Neben dem hohen Unterhaltungsfaktor des Vortrages, werden Ihre
Mitarbeiter und Führungskräfte dazu begeistert ihre Persönlichkeit
täglich zu entwickeln, sodass mehr Erfolg für Ihr Unternehmen die logische Konsequenz ist. Denn starke Persönlichkeiten sorgen für gute
Stimmung im Unternehmen, für hohe Produktivität und letztlich für
besseren Umsatz.

Nehmen Sie folgende Beispiele:

sächlich nochmal selbst kennen, wenn man
genau hinhört. Darum „Daumen hoch“ und

Wer setzt überdurchschnittlich gut um und

Ihre Eventteilnehmer bekommen humorvoll

weiter so!“

kreiert somit kontinuierlich gute Ergebnis-

neue Möglichkeiten aufgezeigt, die eige-

se? Die starken Persönlichkeiten. („Frau Karl-

ne Persönlichkeit weiter zu entwickeln, um

sen ist einfach ein Fels in der Brandung, die

nicht nur die eigenen Ziele, sondern voral-

macht das!“)

lem die Ihres Unternehmens klarer und mit

Martin Müller,
Huawei

hoher Arbeitsfreude zu erreichen.
Bei wem kaufen Ihre Kunden viel und gerne ein? Bei spannenden Persönlichkeiten.

Die persönliche Geschichte, seine prakti-

(„Herrn Schmidt kannst du zu jedem Kunden

schen Erfahrungen, regelmäßige Weiterbil-

schicken. Der ist einfach eine Marke!“)

dungen und sein Entertainer-Gen sorgen
dafür, dass Sie als Veranstalter und die Gäs-

Wer sorgt für gute Stimmung in Ihrem Un-

te Ihrer Veranstaltung nachhaltig begeistert

ternehmen? Die Persönlichkeiten mit dem

sein werden.

gewissen „Etwas.“ („Nimm Karl mit ins Projekt, der hat einfach diese Ausstrahlung die

Meinungen
Meinungen
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ansteckend ist!“)
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"
„Unser Kopfkino ist wie ein Türsteher. Es kann uns Türen zum
Erfolg öffnen oder den Durchgang versperren. Daher ist es entscheidend, dass eigene Kopfkino
zu meistern und gewinnbringend
einzusetzen.“

Daniel Duddek
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DER VORTRAG
Für jeden das passende Thema

Mitreißend.
Begeisternd.
Motivierend.
Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte werden neben dem hohen
Entertainmentfaktor vor allem motiviert, sich täglich weiter zu entwickeln, sodass sie über sich hinauswachsen und mit Spaß unternehmerische Ziele erreichen. Dieser humorvoll authentische Vortrag
eignet sich für Mitarbeiterevents gleichermaßen wie für Führungskräftetagungen oder Kick-Offs.

Darum geht es:
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behandelte
Themenbereiche

Momente des ausgelassenen Lachens. Eine

sitzen. In diesen 45 Min. kommen folgende

Achterbahnfahrt der Gefühle, damit Sie als

Pfeiler zur Sprache (siehe Grafik).

Veranstalter darauf vertrauen können, dass
die anwesenden Teilnehmer begeistert von

In den letzte 20 Min. passt Daniel seinen

Ihrem Event sprechen werden.

Vortrag an Ihre Bedürfnisse an.

Sie als Unternehmen machen Umsatz durch

dazu begeistert, die eigenen Entwicklungen

die Menschen in Ihrem Unternehmen. Je

als wichtigsten Faktor auf dem Weg zu per-

stärker diese Persönlichkeiten sind und je

sönlichen sowie unternehmerischen Zielen

Das Besondere: Daniels Vortrag ist im Nor-

Pfeiler auswählen, welche dann in den Vor-

klarer sich diese Persönlichkeiten individu-

wahrzunehmen. Und das Wichtigste, sie

malfall 75 Min. (Andere Zeiten sind möglich)

trag eingebaut werden. Ihr Vorteil: Es kom-

ell einbringen, desto besser die Umsetzung,

werden erkennen, dass dies vorallem Spaß

45 Min. davon sind strikt durchchoreografiert.

men garantiert die Themen vor, welche für

höher der Umsetzungsspaß und somit der

machen kann.

Umsatz. Ihre Mitarbeiter werden durch Da-

Sie buchen hier beste Unterhaltung, wel-

Ihr Vorteil: Sie können sich drauf verlassen,

niels eigene Geschichte mit all ihren Hö-

che Ihr Publikum mit auf eine Reise nimmt.

dass die Pointen sitzen, Ihr Publikum mitge-

Eine perfekte Mischung aus rundgeschliffe-

hen, aber vor allem den Tiefen, berührt und

Stille Momente voller Emotion, folgen auf

rissen wird und die Inhalte auf den Punkt

nen Passagen und individuellen Inhalten.

Sie können aus den 19 Pfeilern bis zu drei

Ihr Unternehmen gerade wichtig sind.
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19 PUNKTE
Warum Daniel der Richtige ist

1.

Sie haben maximale Sicherheit, dass

10. Sie können darauf zählen, dass Daniel 15. Der Vortrag stößt Veränderungspro-

Zeit für Ihre Gäste haben wird.

zesse an.

Daniel ist gelernter Improschauspieler und

Daniel hat keinerlei Allüren oder Sonder-

Manche Redner kommen zur Rede und sind

Die Metaphern die Daniel im Vortrag nutzt,

stand jahrelang als Entertainer auf der Büh-

wünsche. Sein Bestreben ist es, dass Sie

danach wieder weg. Doch für Ihre Gäste ist

werden Ihren Gästen im Kopf bleiben und

ne. Somit ist er nicht nur ein Redner mit Tief-

während der gesamten Zeit mit ihm vor Ort

es interessant den Redner hautnah zu erle-

auch unbewusst weiterarbeiten, sodass sich

gang, sondern dabei auch absolut unterhalt-

innerlich ruhig und entspannt sein können.

ben. Daniel nimmt sich ausreichend Zeit für

positive Veränderungen zeigen werden.

sam für Ihre Gäste.

6.

Ihre Gäste. Das wirkt sich positiv auf Ihre
Sie werden als Organisator für die

Veranstaltung und Sie als Organisator aus.

16. Die Zuhörer werden maximal

2. Ihre Gäste werden Daniel an den Lip-

gute Rednerwahl Lob erhalten.

pen hängen, da sie sich mit ihm und der

Daniels Ziel ist es Ihre Gäste zu begeistern

Art wie er die Inhalte präsentiert identifi-

und genau dieses erreicht er mit verblüf-

nen ermöglichten Perspektivwechsel.

vieren und für die eigene Entwicklung zu be-

zieren können.

fender Kontinuität. Das führt dazu, dass Sie

Wenn die Teilnehmer die Ideen von Daniel

geistern, was wiederum die Grundlage aller

Ein Vortrag ist dann gut, wenn die Teilneh-

als Organisator mit Lob für die gute Redner-

umsetzen, steigert sich der Umsatz.

Erfolge ist.

mer sich in den Inhalten wiederfinden. Und

wahl rechnen dürfen.

jeder Gast wird sich auf die ein oder andere
Art und Weise, in der Geschichte von Daniel
und in den Beispielen wiederfinden.

3. Sie bekommen pointiertes Entertain-

11.

12.

motiviert.

Sie machen mehr Umsatz, durch ei-

Sie erhöhen die positive Stimmung

Daniel hat die Fähigkeit Menschen zu moti-

17.

Die Gäste erhalten eine Vertiefung

7. Jegliche Publikumsgröße wird von Da-

im Alltag.

der Inhalte nach dem Vortrag.

niel souverän mitgerissen.

Daniels Inhalte führen zu mehr Produktivi-

Ihre Gäste erhalten nach dem Vortrag ver-

Ob 50, 500 oder 1500 Gäste. Daniel stand in

tät, mehr Umsatz und zu einer gesteigerten

tiefende Videos, um die Inhalte des Vortra-

den letzten 10 Jahren auf allen erdenklichen

Stimmung im Alltag, was sich positiv auf alle

ges zu festigen, damit die Nachhaltigkeit des

ment mit businessrelevantem Mehrwert.

Bühnen und hat somit die Souveränität jeg-

anderen Bereiche auswirken wird.

Vortrages gewährleistet ist.

Wenn es nur Entertainment wäre, dann

liche Publikumsgröße mitzureißen.

13.

18. Ihre Gäste werden leistungsstärker

könnten Sie auch einen Zauberer oder Co-

8.

Sie bekommen eine Mischung aus

rundgeschliffenen sowie für Sie individu-

agieren.

motivierende Aussagen, nachhaltig ver-

alisierten Inhalten.

Daniels Vortrag sorgt dafür, dass Ihre Gäste

und businessrelevantem Mehrwert, welcher

packt.

Durch die Möglichkeit Teile des Vortrags in-

mit Spaß mehr Leistung bringen.

Ihre Gäste produktiver und fokussierter ar-

Klarheit und gute Rhetorik macht den Unter-

dividualisieren zu lassen, haben Sie den Vor-

beiten lässt.

schied, wenn Inhalte von der Bühne etwas

teil, dass der Vortrag zum einen perfekt cho-

verändern sollen. Genau das werden Sie mit

reografiert ist, zum andern Ihre Wünsche

Daniel Duddek erleben.

konkret berücksichtigt werden.

median buchen. Mit Daniel bekommen Sie
jedoch eine Mischung aus Entertainment

4. Sie können mit einem reibungslosen

Ablauf Ihres Programms rechnen.

Die festgelegten Zeiten und die Einhaltung
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5. Sie können sich während der Durchführung vor Ort entspannen.

Ihre Gäste gut unterhalten werden.

9.

Sie erhalten auf der Bühne klare,

Sie erhalten eine perfekte Vor- und

14.

19.

Die Stärkung des einzelnen, wirkt

sich positiv auf das gesamte Unternehmen aus.
Daniel motiviert die Teilnehmer dahinge-

Ihre Gäste werden die Lockerheit

hend, jeden Tag eigenverantwortlich die

abgemachter Bühnenzeiten, sind für Dani-

Nacharbeit.

von Daniel wertschätzen.

Dinge zu tun, die nötig sind, um das gesamte

el selbstverständlich. So können Sie darauf

Daniels Büro, ist wie Daniel. Zielgerichtet,

Daniel ist Experte für seine Themen, aber

Unternehmen nach vorne zu bringen.

vertrauen, dass Ihr Programm nach Plan

schnell, effektiv. Auch vor und nach dem Auf-

dabei erfrischend locker, was Ihr Publikum

Das Ziel: Noch mehr Erfolg für Ihr Unterneh-

verläuft.

tritt erleben Sie perfekte Zusammenarbeit.

sehr zu schätzen wissen wird.

men.
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"
„Der Vortrag von Daniel hat mir sehr gut gefallen. Das Wichtigste ist, genau was er gesagt hat - wir selber sind dafür verantwortlich, ob es gut oder schlecht läuft.“

Lars Malinowski,
Vodafon Nord

„Als Vater und langjähriger Manager aus
der Telekommunikationsbranche möchte
ich Dir sagen, daß Dein Programm absolut
professionell, inspirierend und sehr motivierend ist.“

Stefan Ilchmann
„Ich fand das super erfrischend, interessant,
mit lebhaften Beispielen ...“

Christian Langer,
Geschäftsführer,
Leasing Union GmbH & Co. Kg

Meinungen
18
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REFERENZEN
Für diese Unternehmen stand Daniel bereits auf der Bühne:
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BGL BNP Paribas

Mercedes Benz

BIG – Die Direktkrankenkasse

MMK Markt- & Medien-Kommunikation

BKK Ford Rheinland

MTS

Cartridge World Deutschland GmbH

OMNICOM Media Group Germany

DataCore Software GmbH

p:os Handels GmbH

Edding

Pedro Schöller Printservice

FVG Folien

Peek & Cloppenburg

Global Bulk

Performanceteam

GUA Gesellschaft für Umweltanalytik

Prestigecom GmbH

Hargreaves Raw Material Services

Rhenus

Iglo

Siemens

Inform

Sopra

ING-DiBa

Sparkasse

IVAM e.V.

Telekom

kms – Group Management

VDI

KACO new Energy

Verlag Lensing-Wolff

LEONI Bordnetz-Systeme

Vivento Customer Services

LINPAC Materials Handling Germany

Volksbank

LEXUS Automobile

Zurich Insurance Company
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"
„Der Abend war für mich sehr erkenntnisreich, gerade im
Bezug auf die werteorientierte Unternehmensführung ...!“

Dirk Strok,
Ecandes Steuerberatergesellschaft

„Es war für mich nicht nur ein sehr unterhaltsamer Vortrag,
sondern ich konnte auch für mich viele Dinge rausziehen!“

Frederik Corall,
Geschäftsführer, Alte Mark GmbH

Daniel Duddek,
Keynote-Speaker
Heubergerstraße 6,
59069 Hamm
Tel.: 02385/ 94 29 82- 0
Fax: 02385/ 94 29 82- 1
E-Mail: info@daniel-duddek.de
www.daniel-duddek.de
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Keynote-Speaker

Daniel Duddek
Daniel Duddek sorgt mit seinen Vorträgen
dafür, dass die Gäste Ihres Events maximal
begeistert von Ihrer Veranstaltung sprechen.
Gleichzeitig sorgt er dafür, dass diese durch
die Inhalte täglich über sich hinauswachsen,
um überdurchschnittliche Ergebnisse zu
kreieren. Unter dem Motto „Persönlichkeit
mach Umsatz“ schlägt er pointiert die Brücke

zwischen

Persönlichkeitsentwicklung

und Businesserfolgen.

 www.facebook.com/duddekdaniel
 www.xing.com/profile/Daniel_Duddek
 www.daniel-duddek.de/podcast.php

www.daniel-duddek.de

