Anmoderation für den Vortrag
„Vorgesorgt – für den Fall X“
mit Thomas Schleicher
Nützliche Tipps und Hinweise:
Experten empfehlen, die Anmoderation des Referenten auf maximal 120 Sekunden
zu beschränken. Setzen Sie Organisatorisches zum Tagesablauf und andere,
vortragsfremde Hinweise vor die Anmoderation des Referenten.
Die Hauptaufgabe einer Anmoderation ist es, das Publikum aufmerksam zu bekommen
und neugierig zu machen, es zu motivieren, die Rede oder Präsentation gerne zu
hören. Deshalb sollte Ihre Moderation für das Publikum vor allem drei Fragen
beantworten:
 Was ist das Thema?
 Warum ist dieses Thema speziell für dieses Publikum von Bedeutung?
 Warum ist dieser Redner geeignet, darüber zu sprechen?
Der Name des Referenten ist das Zeichen zum Startschuss und sollte deshalb nur einmal
während der Anmoderation fallen: ganz zum Schluss.
Bausteine für die Anmoderation:

VARIANTE 1

Das Leben ist voller Ereignisse und Wendungen. Diese kommen immer unerwartet. Plötzlich
fällt jemand länger aus, wird krank, braucht eine Auszeit. Allein in Deutschland leiden
Schätzungen zu Folge 10 bis 15 Millionen Menschen an den Folgen von Überlastung und
Stress. Burn-Out – und seine Folgen – sind leider auf dem Vormarsch.
Unser heutiger Gastredner ist der Pensionsdoktor und Begründer der Sorgen-los-Idee. Durch
seine persönlichen Erfahrungen und seine Art und Weise mit dem Fall X umzugehen hat er es
geschafft, einem breiten Publikum dieses sensible Thema näher zu bringen. Er gilt als Freigeist,
Querdenker, jemand der über den Tellerrand hinaus schaut. Als langjähriger Unternehmer
sowie im Studium „Ökonom in Betreuung und Vorsorge“ lernte er sowohl in Praxis als auch
Theorie die Grundlagen der Vorsorge für den Ernstfall kennen.
Der 2-fache Familienvater weis wovon er spricht. Beim Blick auf seine Lebensbilanz wird sofort
deutlich warum es notwendig ist, sich und seine Liebsten für den Fall der Fälle handlungsfähig
zu machen. Begrüßen Sie mit mir…
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VARIANTE 2

Fast jeder dürfte bereits einmal darüber nachgedacht haben, wie es im Fall der Fälle
weitergehen soll. Dennoch haben die wenigsten dafür die notwendigen Grundlagen
geschaffen um handlungsfähig zu bleiben, haben vorgesorgt für den Fall X.
Unser heutiger Redner zum Fall X ist Unternehmer, Autor und Freigeist. Als 20-jähriger wagte
er den Schritt in die Selbständigkeit. 2005 belegte er als einer der ersten in Deutschland sehr
erfolgreich den Studiengang Betriebswirtschaft für betriebliche Altersversorgung an der
Fachhochschule Koblenz. Über 1 Jahrzehnt kam er in Sachen Betriebsrentenoptimierung viel
herum - auch in Europa. 2010 und 2011 veröffentlichte er seine ersten beiden Bücher. 2010
war er selbst vom Fall X betroffen und hat sah sich mit Dingen konfrontiert die er vorher noch
nie bedacht hatte. Im Studium „Ökonom in Betreuung und Vorsorge“ lernte er die Grundlagen
dieser sensiblen Vorsorge detailliert kennen.
Heute ist er hier um uns seine Erlebnisse und Erkenntnisse weiter zu geben, begrüßen Sie mit
mir…

Vorab VIELEN DANK für eine perfekte Zusammenarbeit!

Immer für Sie da

Thomas Schleicher
Business-Experte betriebliche
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