Weiterbildung___

„Hologramm-Premiere!“
Der interaktive Erlebnisvortrag - Geheimwaffen der Kommunikation:
Sanfte Strategien mit durchschlagender Wirkung

Opening Speaker-Vortrag am 27.04.2021 von 12.30-13.15 Uhr
mit anschließender Q&A zu Hologramm-Vorträgen auf den ICJ
Virtual Power Days 2021 in Kooperation mit experts4events ist: ExGeheimagent, Kriminalist & Bestsellerautor Leo Martin. ICJ Virtual
Power Days 2021 und experts4events präsentieren mit dem diesjährigen Eröffnungsvortrag eine Show-Innovation: Ex-Geheimagent
Leo Martin wird seinen interaktiven Erlebnisvortrag „Geheimwaffen
der Kommunikation“ mit Hologramm-Elementen aufrüsten. Erstmalig für Sie im Online-Livestream der Veranstaltung, danach auch
jederzeit live auf Ihrer Bühne!
Menschenkenntnis war seine Lebensversicherung. Leo Martin hat
Kriminalwissenschaften studiert und war zehn Jahre lang für den
deutschen Geheimdienst im Einsatz. Während dieser Zeit deckte
er brisante Fälle der Organisierten Kriminalität auf. Sein Spezialauftrag war das Anwerben und Führen von Informanten. Als Experte
für unterbewusst ablaufende Denk- und Verhaltensmuster brachte
er fremde Menschen dazu, ihm zu vertrauen, ihr geheimstes Insiderwissen preiszugeben und langfristig mit dem Dienst zusammenzuarbeiten. In einem Bereich, in dem mit harten Bandagen
gekämpft wird und Worte wie „eine zweite Chance“ nicht fallen.
Dazu musste es ihm gelingen, innerhalb kürzester Zeit zu wissen,
woran er bei seinem Gegenüber ist. Siegfried Haider, Geschäftsführer der Agentur experts4events, nimmt Leo Martin für Sie ins
Kreuzverhör.
Lieber Leo, was können unsere Gäste von dir lernen?
Leo Martin: Wie erkenne ich, woran ich beim anderen bin? Das
was der andere sagt, sagt der das nur so? Oder meint er das auch
wirklich? Will er wirklich kaufen – oder nur ein Vergleichsangebot?
Wird sie sich tatsächlich voll und ganz für mich einsetzen? Oder
war das nur ein Lippenbekenntnis? Weiß ich jetzt alles, was für die
Verhandlung wichtig ist? Oder hält er noch etwas zurück? Kann
ich ihm voll und ganz vertrauen? Oder lügt er mich an? Ich verrate,
worauf unsere Zuschauer in Zukunft noch bewusster achten können, um zu wissen, woran sie beim anderen sind.

nur eine einzige Power-Point-Folie eingesetzt. Mit dieser Tradition
breche ich jetzt. Doch statt einer klassischen Power-Point-Präsentation setze ich aufwendig produzierte Hologramm-Elemente ein.
Mein Vortrag wird so stellenweise durch dreidimensionale Bilderwelten unterstützt, die vor mir in der Luft stehen und mit denen ich
sogar interagieren kann. Das fühlt sich an wie in der High-TechKommandozentrale von Will Smith im Staatsfeind Nr.1. Aber der
Vortrag bleibt persönlich, der Vortrag bleibt interaktiv, es wird keine
Technikschlacht. Das wird unsere gemeinsame Mission Possible.
„Unsere Welt wird digital, doch unsere Kommunikation bleibt
persönlich!“ Leo Martin, Ex-Geheimagent
www.leo-martin.de

www.experts4events.com

„Wer sein Gegenüber kennt, und sein Verhalten richtig interpretiert, der kann die Vergangenheit rekonstruieren und die
Zukunft voraussagen.“ Leo Martin, Ex-Geheimagent
Du hast deinen Vortrag mit Hologramm-Elementen aufgerüstet.
Wie können wir uns diese Hologramme vorstellen?
Leo Martin: Meine Vorträge waren immer schon eine reine Personality-Show, bei der ich die Gäste interaktiv mit einbezogen habe.
In den letzten zehn Jahren habe ich dabei kein einziges Mal auch
ICJ

15

