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mathias fischedick
SPEAKER | Business Coach

++ Vortrag ++ TRAINING ++ Workshop ++ Coaching ++

Mathias Fischedick
Der Redner
Mit seinem authentischen und unterhaltsamen Vortragsstil
schafft es Mathias Fischedick, fundiertes Wissen so zu
vermitteln, dass es bei den Zuhörern auf offene Ohren stößt
und nachhaltig Wirkung zeigt. Durch seine Erfahrungen in
der Medienbranche versteht er es, Themen professionell zu
präsentieren.

Der Coach
Mathias Fischedick ist diplomierter Mental Coach und
diplomierter systemischer Coach. Seit über 10 Jahren
unterstützt er Menschen darin, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen, ihre Ressourcen zu nutzen und ihre Ziele zu erreichen.
In seinem Führungskräfte-Programm »Leading Excellence«
vermittelt er die nötigen Kompetenzen, die in der heutigen
Zeit nötig sind, um ein Team auch bei hohen Anforderungen
ergebnisorientiert und wertschätzend zugleich zu führen.
Wer es versteht, seine Mitarbeiter individuell für die Ziele des
Unternehmens zu begeistern, wird bessere Ergebnisse erzielen.

Die Führungskraft
Als ehemaliger Producer in der Medienbranche kommt
Mathias
Fischedick
aus
der
Praxis.
Durch
seine
Führungspositionen bei internationalen TV-Konzernen wie
»Eyeworks Entertainment«, »Endemol Deutschland« und
»Grundy Light Entertainment« weiß er, was nachhaltige
Mitarbeitermotivation, kreative Lösungsfindung und klare
Kommunikation bedeuten. Er versteht es, Menschen aus den
unterschiedlichen Fachbereichen als Team zu führen.

Der Autor
»Du bist Magie – Die unglaublichen
Fähigkeiten unseres Körpers«
Das Buch über die unbewussten Potenziale
unseres Gehirns und Körpers. Anhand
spannender Experimente zeigt Mathias
Fischedick, wie man sich die Wunder zu
Nutze machen kann, die unser Körper
jeden Tag ganz unbemerkt vollbringt.
Bestseller

»Wer es leicht nimmt, hat es leichter - Wie
wir endlich aufhören, uns selbst im Weg zu
stehen«
Jeder kennt die Gedanken, die uns im Alltag
blockieren: »Das schaffe ich nicht!«, »Mir hilft
ja keiner!«, »Ich kann ja eh nichts ändern!«,
»Die anderen sind schuld!«. Solches
Jammern ist zwar manchmal naheliegend,
hält uns aber leider davon ab, unsere
Potenziale zu nutzen und unsere Pläne in die
Tat umzusetzen. Doch das muss nicht sein:
Tief im Inneren verfügt jeder über die nötigen Fähigkeiten und
Ressourcen, um seine Wünsche Realität werden zu lassen. Auf
humorvolle Weise nimmt Mathias Fischedick zusammen mit
dem Leser den Jammerlappen unter die Lupe, der sich in jedem
von uns versteckt, und zeigt, wie wir uns aus der Negativspirale
befreien können, um glücklicher und erfolgreicher durchs
Leben zu gehen.

Impulsvorträge
Nutzen Sie Mathias Fischedicks Fachwissen und seine
Erfahrung, dieses unterhaltsam zu vermitteln. Gönnen Sie sich
und Ihren Kollegen, Mitarbeitern und Kunden Impulse, um neue
Perspektiven zu entdecken, neue Ressourcen zu erkennen und
neue Wege zu gehen.
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Events
Führungskräftetagungen
Keynote-Vorträge
Kick-Off-Veranstaltungen
Kongresse
Kundenveranstaltungen
Mitarbeiterveranstaltungen
Verbandstreffen
Vertriebstagungen

Buchen Sie Mathias Fischedick, um Selbstverantwortung,
Selbstbewusstsein, Motivation, Kundenbeziehungen oder die
Vertriebsaktivitäten merklich und nachhaltig zu verbessern.

NIMM‘S LEICHT!
Wie wir endlich aufhören,
uns selbst im Weg zu stehen
»Ich kann das nicht!«

Der Keynote-Vortrag für Unternehmen,
die wachsen möchten.
Sind Ihre Mitarbeiter und Sie selbst zufrieden mit allen Bereichen
Ihrer Arbeit?
In der heutigen Zeit haben wir alle Möglichkeiten und doch
schaffen wir es oft nicht, unsere persönlichen Ziele zu erreichen.
Wir fühlen uns hilflos und glauben, keine Wahl zu haben. Und
dann geben wir unseren Lebensumständen oder anderen
Menschen die Schuld daran, dass wir unzufrieden sind.
Auch wenn wir es nicht gerne zugeben: bei jedem von
uns versteckt sich ein kleiner Jammerlappen zwischen
den Hirnwindungen. Gemeint sind damit tief verwurzelte
Denkmuster, die dafür sorgen, dass wir uns selbst im Weg
stehen.

»Die Anderen sind Schuld!«

»Das haben wir doch noch nie so gemacht!«

eigene Potenziale nutzen

Flexibilität steigern

Solange wir nicht die volle Verantwortung für unser Leben
übernehmen, sondern jammern und anderen die Schuld für
unsere Situation geben, werden wir uns immer selbst daran
hindern, das zu bekommen, was wir wirklich wollen. In seinem
Vortrag »NIMM‘S LEICHT!« gibt Mathias Fischedick wertvolle
Impulse, wie Sie und Ihre Mitarbeiter den hinderlichen
Automatikmodus ausschalten und die Kontrolle über die
eigenen Potenziale übernehmen.

In der heutigen Zeit finden Veränderungen schneller denn
je statt. Heute ist nur derjenige erfolgreich, der es versteht,
flexibel mit neuen Bedingungen umzugehen. Nur wenn Ihr
Unternehmen sich schnell an neue Situationen anpassen kann,
bleibt es wettbewerbsfähig. In diesem Vortrag erfahren Sie, wie
Sie und Ihre Mitarbeiter sich von hinderlichen Gewohnheiten
trennen und Ihren Handlungsspielraum vergrößern. Durch
diese Horizonterweiterung sinkt zudem die Stressanfälligkeit
und Ihre Mitarbeiter werden leistungsfähiger.

NIMM‘S Leicht!

Ziele leichter erreichen
Der Mental Coach Mathias Fischedick gibt Impulse, die helfen,
den eigenen inneren Jammerlappen in die Schranken zu weisen
und neue Wege zum Ziel zu entdecken. Die Teilnehmer erfahren,
wie sie mit einfachen Methoden Veränderungen im Beruf und
Privatleben meistern und ein selbstbestimmtes, erfolgreiches
und zufriedenes Leben führen.

+ Mehr Handlungsspielraum
+ gröSSerer Erfolg
+ Gesteigerte Zufriedenheit

Authentizität
Vertrauen gewinnt!
Der Vortrag über Authentizität als Schlüssel
für erfolgreiche Zusammenarbeit und ein
selbstbestimmtes Leben.
Mit wem machen Sie lieber Geschäfte und mit wem arbeiten
Sie lieber zusammen? Mit Menschen, die etwas zu verbergen
scheinen oder mit Menschen, die offen wirken?
Authentizität ist der Schlüssel für erfolgreiche Zusammenarbeit.
Denn nur wer »echt« ist, gewinnt das Vertrauen von Kunden
und Kollegen. Nur wer sich so zeigt wie er ist und wirkliches
Interesse für sein Gegenüber hat, sorgt dafür, dass Distanz
abgebaut und eine vertrauensvolle Kommunikation möglich
wird.
Mit diesem Vortrag wendet sich Mathias Fischedick bewusst
gegen die Tricks und Taktiken zur Manipulation anderer und
gibt Ihnen Impulse, wie Sie wieder zu einer echten, natürlichen
Art der Kommunikation zurückfinden. Es geht unter anderem
um Erkenntnisse dazu, was Ihr Körper ganz unbewusst
über Ihre wirklichen Absichten ausdrückt und wie Sie diese
Einsichten nutzen können.

Sie erfahren, wie Sie auf ehrliche Weise das Vertrauen
bei Kollegen und Kunden gewinnen und so leichter und
nachhaltiger zum Ziel kommen.
Außerdem verrät Ihnen der Mental Coach, warum wir nur
wirklich glücklich werden, wenn wir authentisch leben und
warum uns das so schwer fällt.
Gönnen Sie sich und Ihren Kollegen, Mitarbeitern und Kunden
diesen Vortrag, um noch wirkungsvoller und erfolgreicher zu
kommunizieren und um selbstbestimmter und glücklicher zu
leben.

Trainings

cOACHINGs

Mathias Fischedick sorgt bei Ihren Mitarbeitern für neue
Energie.

Nutzen Sie die Coachingerfahrung von Mathias Fischedick,
um einzelne Führungskräfte oder Mitarbeiter speziell zu
unterstützen.

In seinen Workshops geht es neben der Vermittlung von
psychologischen Hintergründen vor allem um praktische
Erfahrungen. Der diplomierte Mental Coach bringt Ihre
Mitarbeiter und Führungskräfte zu einer zielgerichteten,
konstruktiven und gewinnbringenden Kommunikation.
Die Teilnehmer erlernen neue Denkansätze, so dass die
Lösungsorientierung gesteigert wird.
In dem speziellen Leadership-Programm »Leading Excellence«
erhalten Führungsverantwortliche das nötige Rüstzeug für
eine nachhaltige Mitarbeitermotivation, klare Kommunikation
und konstruktive Lösungsfindung. Dadurch steigt nicht nur
die Leistungsfähigkeit, sondern auch die Zufriedenheit des
Teams. Eine Kombination aus Workshops, Coachings und
Umsetzungsaufgaben sorgt für die nötige Nachhaltigkeit.

Als diplomierter Mental Coach und diplomierter Systemischer
Coach unterstützt Mathias Fischedick Ihre Führungskräfte und
Mitarbeiter dabei, Ziele zu erreichen und Herausforderungen
zu meistern. Im Vordergrund steht dabei die Entwicklung
individueller Lösungen, die nachhaltig wirken.
Neben seiner langjährigen Erfahrung als Coach greift der
Experte dabei auch auf sein Wissen als Führungskraft zurück,
das er in großen Medienkonzernen gesammelt hat. Durch
wirkungsvolle Methoden verhilft er zu neuen Perspektiven und
Erkenntnissen, die Sie und Ihre Mitarbeiter zum Ziel führen.

Kunden

Zitate

Auswahl
»Keine Fehler zu machen ist das sichere
Zeichen, dass wir uns noch in unserer
Komfortzone befinden. Nur wer Fehler
macht, kann wachsen.«

»... Besonders gefallen hat uns die erfrischende Art, mit der Sie
referiert haben. ...«
Vorstand der Volksbank Tecklenburger land eG
» ... Wir durften einen in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Vortrag
erleben. ...«
Leiter HR der RWGV
»... Sie haben es geschafft, die Abenteuerlust nach Neuem zu
wecken. ...«
Regionalleitung bsb e.V.

»Erst wenn wir zu unseren wahren
Wünschen und Zielen stehen, können wir
glücklich werden.«
»Auch wenn wir nicht alles in unserem
Leben beeinflussen können, so haben wir
doch immer die freie Wahl, wie wir mit den
Gegebenheiten umgehen.«
»Wer sich an Gewohnheiten festklammert,
beschränkt sich selbst.«

Kontakt
Mathias Fischedick
+49 170 20 10 220
mail@mathias-fischedick.de
www.mathias-fischedick.de

