STEFAN DUDAS. MACHT SINN.

Sie kennen es: Sie haben einen Redner gebucht, und fragen sich während der Vorbereitung, wie Sie den Referenten
dem Publikum ankündigen und vorstellen sollen.
Um Ihnen hier etwas Arbeit abzunehmen, finden Sie jetzt eine «Standard-Ansage» für die Vorträge von Stefan Dudas.

VORTRAG «DENKEN SIE DOCH SELBER!»
VERSION 1
Anrede (Sehr geehrte Damen und Herren).
Über das Fernsehen wurde schon viel geschimpft. Was man allerdings zugeben muss ist, dass sich gewisse
Werbe-Slogans regelrecht in unser Gehirn gebrannt haben und TV-Sendungen Millionen von Menschen
regelmässig vor den Fernseher locken. Fernsehen funktioniert also – irgendwie.
Stefan Dudas ist Business-Experte zum Thema Sinn. Sinn in Unternehmen und Sinn im Leben. Er hat analysiert,
warum Fernsehen «funktioniert» und was wir für unser Leben und unser Geschäftsleben daraus lernen können.
Klingt das unglaublich? Dann seien Sie gespannt auf den Vortrag «Denken Sie doch selber». Begrüssen Sie mit mir
den Redner und Buchautoren Stefan Dudas.

VERSION 2
Anrede (Sehr geehrte Damen und Herren).
Das Fernsehen inszeniert Geschichten, damit der Zuschauer «dran bleibt». Dies passiert sehr oft mittels übertriebener, medialer Inszenierung, die fast alles auf pure Wirkung reduziert.
Sehr oft, bis es weh tut. Und trotzdem können wir aus der Kunst der Inszenierung etwas für das reale Leben lernen.
Wenn wir nämlich wissen, wie diese Mechanismen funktionieren, fallen wir nicht mehr so schnell darauf herein.
Und wir können wir mit diesem Wissen unser Leben selbst spannender gestalten und sogar für unseren
Arbeitsalltag etwas mitnehmen.
Stefan Dudas ist Business-Experte zum Thema Sinn. Sinn in Unternehmen und Sinn im Leben. Er hat analysiert,
warum Fernsehen «funktioniert» und was wir für unser Leben und unser Geschäftsleben daraus lernen können.
Seien Sie gespannt auf den Vortrag «Denken Sie doch selber». Begrüssen Sie mit mir den Redner und Buchautoren
Stefan Dudas.
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STEFAN DUDAS. MACHT SINN.

Sie kennen es: Sie haben einen Redner gebucht, und fragen sich während der Vorbereitung, wie Sie den Referenten
dem Publikum ankündigen und vorstellen sollen.
Um Ihnen hier etwas Arbeit abzunehmen, finden Sie jetzt eine «Standard-Ansage» für die Vorträge von Stefan Dudas.

VORTRAG «VOLL SINN – Nur was Sinn macht, kann uns erfüllen.»
VERSION 1
Anrede (Sehr geehrte Damen und Herren).
Die Suche nach dem «Sinn» ist dringlicher denn je. Die Welt wird immer schneller, Ablenkung, Unterhaltung und
News sind nur einen Knopfdruck entfernt. Doch Zeit für uns selber, um über unser eigenes Leben nachzudenken,
bleibt meist nicht.
Stefan Dudas ist Business-Experte zum Thema Sinn. Sinn in Unternehmen und Sinn im Leben. Humorvoll,
provozierend, aber immer tiefgründig zeigt er, wie jeder von uns mehr Sinn in sein Leben bringen kann.
Sinn nicht nur im Privatleben, sondern auch bei der Arbeit.
Freuen Sie sich auf viele Impulse im Vortrag «Voll Sinn» und begrüssen Sie mit mir den Redner und Buchautoren
Stefan Dudas.

VERSION 2
Anrede (Sehr geehrte Damen und Herren).
«Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten. Wer Sinn bietet, muss keine Macht ausüben.» Dies ein Zitat des BusinessExperten zum Thema Sinn im Unternehmen und im Leben. Es verändert sich etwas da draussen. Die Jungen fragen
vermehrt nach dem Sinn ihrer Arbeit – und stellen oft ihre Lebensqualität an erste Stelle. Gleichzeitig sind wir mit
einer enormen Transparenz konfrontiert. Alles kann bewertet, beurteilt und vielleicht sogar verurteilt werden. Zudem
wird die Modekrankheit Burnout immer populärer. Höchste Zeit, sich mit dem Thema Sinn im Unternehmen, aber
auch als Mensch auseinanderzusetzen.
Stefan Dudas bringt Menschen mit seiner tiefsinnigen, humorvollen und manchmal auch provozierenden Art wieder
zum Nachdenken. Zum Nachdenken, um was es wirklich geht.
Freuen Sie sich auf viele Impulse im Vortrag «Voll Sinn» und begrüssen Sie mit mir den Redner und Buchautoren
Stefan Dudas.
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