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Welches Event-Erlebnis bleibt nachhaltig in Erin-
nerung? Der Psychologe und Nobelpreisträger Daniel 
Kahnemann kennt die Antwort. Unsere Erinnerung ist 
geprägt durch den Höhepunkt und das Ende der Ver-
anstaltung. Der Mittelwert aus beidem führt zu einem 
dauerhaften Eindruck. Dieses Gefühl bleibt hängen, 
alles andere verblasst. Die sogenannte »Peak-End-
rule« wurde durch unzählige Experimente gestützt 
und ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb Ver-
anstalter immer häufiger zum professionel len Keyno-
te-Speaker greifen. Ob als stimmungsvoller Ope ner, 
Energizer im Suppenkoma oder für den bewe genden 
Schlussbeitrag – der richtige redner garantiert das Op-
timum in Sachen »Peak-End-rule«-Erlebnis. 

Speaker sind Impulsgeber, Wissensvermittler und 
Motivatoren. Sie werfen lieb gewordene Sichtweisen 
über den Haufen und schaffen neue Perspektiven. 
Der professionelle redner begeistert, rüttelt auf und 
bewegt. Nach einem gelungenen Impuls-Vortrag sind 
innere Welten neu justiert und äußere verändert. 
Doch wie findet man das richtige Gesicht mit dem 
dazu passenden Inhalt?

Letztlich gibt es drei Arten von rednern, die für Sie 
in Frage kommen. Im Land der Dichter und Denker 
immer noch beliebt: der anerkannte Fachexperte. Poli-
tische Ämter, akademische Weihen und beeindru-
ckende Forschungsarbeiten können bewegen, müssen 
es aber nicht. Fachexperten überzeugen durch inhalt-
liche Tiefe und führen gerade deshalb Event-Gäste 
häufig in einen tranceähnlichen Zustand. Natürlich 
gibt es auch hier rühmliche Ausnahmen. Doch die ein-
fache regel lautet: Fachidiot schlägt Event-Gast tot. 
Der Celebrity-Speaker schafft einen Mehrwert durch 
seinen Namen und die Lebensgeschichte. Ein großer 
Name bedeutet jedoch nicht unbedingt auch ein rheto-
risches Feuerwerk. In dieser Kategorie überraschen vor 
allem jene redner, die nur leise in der Öffentlichkeit 
stehen. Ob Extrembergsteigerin Helga Hengge, Diri-

gent und Grammy-Gewinner Christian 
Gansch oder der Abenteurer rüdiger 
Nehberg – sie alle sorgen für den au-
thentischen Perspektivenwechsel mit 
relevanter Botschaft.

Neben den Fachexperten und Celebri-
ty-Speakern gibt es in Deutschland einen 
stark wachsenden Markt an professio-
nellen Business-rednern zu den unter-
schiedlichsten Wissensgebieten. Mo ti -
va tion, Persönlichkeit, Gedächtnistrai-
ning, Lebenskraft, rhetorik, Verkauf, 
Körpersprache, Zeitmanagement – es 
gibt nichts, was es nicht gibt. Doch Vor-
sicht: Keine Branche wuchert mehr mit 
Auszeichnungen als die aufkeimende 
rednerbranche. Sie nennen sich »Top-
Experten«, »Deutsch lands führender …« 
oder auch »Bestseller-Autoren«. Viele der 
Titel wurden gekauft oder sogar selbst 
verliehen. Oftmals sind es leere Worthül-
sen, die sich beim intensiven Nachfragen 
als Luftschlösser erweisen. Führen Sie be-
reits vor der Buchung ein ausführliches 
Gespräch mit dem referenten. Lesen Sie 

Cristián Gálvez hat in über 6.000 Präsentationen 
seinen Kopf hingehalten. Er spricht und schreibt über den 
Dreiklang aus Persönlichkeit, Motivation & Wirkung.

referenzen, Lebensläufe, Zeitungsarti-
kel, Google-Einträge, Blogs und werfen 
Sie einen kritischen Blick auf die De-
mo-Videos. Besuchen Sie öffentli che 
Ver ans taltun gen, vertrauen Sie Mehr-
fach-Em  pfeh lungen und achten Sie 
vor al lem auf Event-Erfahrung. Lassen 
Sie sich überzeugen und machen Sie 
sich Ihr eigenes Bild! 

Der professionelle Business-Speaker 
ist eine echte Alternative für jede Art 
von Tagungs-Entertainment. Gro ße 
redner und rednerinnen werden uns 
immer in den Bann ziehen und ver-
leihen der »Peak-End-rule« nachhaltig 
Substanz. Denn sie verbinden rele-
vante Inhalte mit Sachverstand, rheto-
rischem Geschick und einer großen 
Portion Unterhaltung zu ei nem Info-
tainment-Erlebnis mit Mehrwert.

 Cristián Gálvez was a high-profile 
host of thousands of shows and marketing 
events. Now he continues his career as an 
outstanding public speaker.


