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DER DIREKTE KONTAKT

Year of change
Ein einzigartiges, individuelles und nachhaltiges 12-Monats-Programm, das 
Unternehmen stärkt macht, Potenziale freisetzt und die Persönlichkeitsfitness  
der Mitarbeiter deutlich erhöht! Für deutlich spürbar bessere Erlebnisse und 
Ergebnisse!
Mehr Informationen unter www.juergenzwickel.com/100hoechstform

Anstoss fürs Leben – Der Weg zu einer starken   
Persönlichkeit
Das Schul- und Jugendlichenevent. „Anstoss fürs Leben“ hat den Anspruch  
eine der besten Persönlichkeits- und Motivationsveranstaltungen für Schüler, 
Auszubildende und Jugendliche zu sein.
Mehr Informationen unter www.anstoss-fuers-leben.de

Podcast „Der Best-Level-Talk“
Motivation, Inspiration und jede Menge wertvolle Impulse und Tipps, auch von 
anerkannten Experten im Interview, für Dein bestes Lebenslevel. Jeden Dienstag 
gibt es eine neue Ausgabe!
Homepage: www.juergenzwickel.com/podcast
iTunes: http://goo.gl/IpxEwQ
Android: www.leichtigkeit.libsyn.com

HöchstformLeben Tools
Inspiration, Motivation und vieles mehr für Dein tägliches Handeln und Leben 
sowie für besondere Erlebnisse und außergewöhnliche Ergebnisse. Hier findest  
Du u. a. die Termine für die HöchstformLeben Vortrags-Abend-Events, den 
Selbst gestalter-Check, den mentalen und emotionalen Energy-Check und vieles 
mehr!
www.hoechstformleben.com

Bücher, CD’s, E-Books und Videokurs von Jürgen Zwickel
www.juergenzwickel.com/shopundmehr

Programme, Tools und Produkte von Jürgen Zwickel

Jürgen Zwickel
Rother Str. 37
91161 Hilpoltstein

Telefon: +49 9174/8883151
Email: info@juergen-zwickel.de
Homepage: www.juergenzwickel.com

  Facebook

  Xing

  YouTube

  Linkedin

  Instagram

„Wir können jeden Tag frei entscheiden: 
Sind wir Überleber oder Selbst-Gestalter“  „Glück ist kein Ziel sondern  

die Art des unterwegs seins“  

„Was wir mit Freude  
machen wird wachsen“  



Jürgen Zwickel als Vortragsredner und seine inspirierenden  
Impulsvorträge sind ein echtes Highlight im Rahmen von:
› Kongressen, Messen und Tagungen
› Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen
› Kick-off-Veranstaltungen
› Firmenfeiern und Jubiläen
› Vertriebsmeetings
› Jahres- und Personalversammlungen
› Kundentagen
› Führungskräftetagungen
› Motivationsevents

Als inspirierender Vortragsredner bietet Ihnen Jürgen Zwickel  
echten Nutzen:
› Inhaltsstarke Vorträge mit wertvollen und seriösen Inhalten unterhaltsam verpackt.
› Klare Botschaften und eine klare Sprache.
› Unvergessliche Beispiele und konkrete, sofort umsetzbare Tipps.
› Einen charmanten Mix aus fundiertem Wissen und praktischen Übungen.
› Er ist ein Redner, der sich selbst fordert, die Zuhörer mitreißt und begeistert.
› Eine detaillierte Abstimmung im Vorfeld Ihrer Veranstaltung.
› Eine ausgeprägte Servicequalität, die Sie spüren.
› Alles ist auf Ihren Nutzen ausgerichtet.

Jürgen Zwickel als Vortragsredner bewegt und be-
rührt Menschen. Dabei legt er sehr viel Wert auf 
seriöse Inhalte und Impulse mit viel wertvollem und 
praktischem Nutzen für alle Teilnehmer. Er präsen-
tiert keine Zahlen, Daten, Fakten. Auch für lang-
weilige Vorträge zu Fachthemen steht er nicht zur 
Verfügung. Auch keine platten Motivationsbot-
schaften wie „alles ist möglich“ werden Sie von ihm 
nicht hören oder bekommen.

Jürgen Zwickel steht für wahre Inspiration, einen 
unterhaltsamen Vortragsstil, klare Inhalte, bewe-
gende Botschaften, unvergessliche Beispiele sowie 
praxiserprobte Umsetzungstipps. Sein Publikum 
begeistert er sowohl mit seiner Begeisterung und 
Leidenschaft als auch mit seiner Kompetenz auf 
höchstem Niveau. 

Seminarinhalte:
› Wie Du mitreißende und erfolgreiche Präsentationen und Vorträge, ob im kleinen Kreis 

   oder auch vor großem Publikum, hältst und Deine Zuhörer mit Deiner Leichtigkeit fesselst.
› Wie Du Dich in Szene setzt ohne Dich in Szene zu setzen.
› Dein bestes Argument bist Du selbst – wie Du authentisch und echt wirkst.
› Die Erotik der Zahlen – wie Du Trockenes spannend präsentierst.
› Wie Profis mit Lampenfieber umgehen und was Storrytelling in der Praxis wirklich   

    bedeutet.
› Unsere geheimen Signale: Der Ton macht die Musik – wie Du erfolgreich Stimme und   

       Sprache bewusst einsetzt.
› Der fesselnde Redeanfang und der einprägsame Schluss.
› Umgang mit unvorhergesehenen Situationen.
› Viele und hilfreiche Tipps, Impulse und wirkungsvolle Praxisstrategien.

„Wenn ich mit ein oder zwei Leuten spreche, habe 
ich meist keine Probleme, mich auszudrücken und 
darzustellen. Vor der Gruppe jedoch ist das un-
gleich schwieriger.“ Das sagen sehr viele Men-
schen. Gehörst Du auch dazu?
Dieses Seminar „HöchstformReden – frei Reden ist 
keine Kunst“ soll Dir zeigen, wie Du weg kommst 
vom langweiligen Gelaber und nervösem Getrippel. 
Lass Dich inspirieren und motivieren die wirkungs-
vollsten rhetorischen Stilmittel und Techniken ken-
nen zu lernen und sofort anzuwenden. Erfahre und 
erleben, wie Du auf Knopfdruck Zuhörzwang bei 

Deinen Zuhörern auslöst. Wie Deine Kollegen, 
Kunden, Mitarbeiter oder Freunde an den Lippen 
kleben und Du unmittelbar in das Unterbewusst-
sein Deines Gegenübers gelangst.
Mache Dich auf den Weg zu einer selbstbewussten 
und kompetenten Persönlichkeit hinter dem Mikro-
fon oder auf der Bühne. Egal ob vor kleinen Grup-
pen oder vor großem Publikum. Egal ob im privaten 
oder auch im beruflichen Bereich. Dein stärkstes 
Argument bist Du selbst. Entdecke, was beim Reden 
alles für Dich möglich ist!

Jeder Mensch strebt danach, möglichst das Beste 
aus sich und seinem Potenzial zu machen. Dabei 
geht es immer darum, sich gute Fragen zu stellen: 
Nutze und lebe ich derzeit mein Potenzial und mache 
das aus mir und meiner Persönlichkeit, was ich 
wirklich machen kann? Lebe ich meine wahre Größe 
und entwickle mich immer wieder zur besten Ver-
sion meiner selbst? Mache ich einen Unterschied 
auf dieser Welt?

Alles, was Menschen wollen ist, in ihre wahre  
Größe zu kommen. Aus diesem Grund hat Jürgen 
Zwickel in den letzten Jahren die Seminar akademie 
„HöchstformLeben“ entwickelt. Durch diese Semi-
narakademie wird Ihnen das Wissen und die Strate-
gien vermittelt, wie Sie in sich entdecken, was 
wirklich möglich ist und dadurch Ihr Potenzial wirk-
sam und nachhaltig entfalten und so mehr Leichtig-
keit, mehr Leistungsfreude, mehr Leben erreichen 
und spüren.

Inspirierende Vorträge Das HöchstformReden-Seminar
Frei reden ist keine Kunst
Spannend erzählen – witzig vortragen – fesselnd informieren – 
Menschen begeistern

Die Seminarakademie „HöchstformLeben“
Entdecke in Dir, was möglich ist – Der Weg zum 
„Higher Self“

Mehr Infos zu den Vorträgen und den Vortragsthemen unter:
www.juergenzwickel.com/inspirierendevortraege

Mehr Infos zum Seminar unter:
www.juergenzwickel.com/hoechstformreden

„Sehr witzige und leichte Art,  
um gleichzeitig neue Blickwinkel 
und Inspiration zu vermitteln!“
Timo B., FedEx Express

„Das war das beste Seminar, 
das ich in all den Jahren besucht 
habe!“ Gabriele F.

„Jürgen lebt seine Vorträge und 
Seminare und bringt alles mit  
einer sensationellen Begeiste-
rungsfähigkeit rüber!“  Ronny G.

DER WEG ZUM HIGHER SELF

Mehr Infos zur Seminarakademie „HöchstformLeben“ und zu den Seminaren unter:
www.juergenzwickel.com/bewegendeseminare

Jürgen Zwickel ist einer  
der ersten „Profressional 

Speaker GSA(SHB)“
im gesamten deutsch-

sprachigen Raum


