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Wenn man immer das tut, was scheinbar von 
einem erwartet wird, stellen sich früher oder 
später die entscheidenden Fragen: Was mache 
ich eigentlich? Macht das Sinn? Ist das, was ich 
mache, wirklich erfüllend?

Die Suche nach dem Sinn ist dringlicher denn je. 
Die Arbeitswelt verändert sich in atemberauben-
dem Tempo. «Sinn» wird zur Voraussetzung für 
Motivation. Das beginnen auch die Unternehmen 
zu erkennen. Auf der einen Seite stehen wir als 
Mensch. Auf der anderen Seite buhlen Unterneh-
men, Kollegen, Freunde, um unsere Aufmerksam-
keit, unsere Zeit, unsere Energie. Wer all dem 
gleichermassen gerecht werden will, wird früher 
oder später auf der Strecke bleiben.

Was liegt also näher als die Frage nach dem Sinn 
im Leben, dem Sinn im Business? Das sind keine 
romantischen Fragen für Träumer. «Sinn» ist das 
Ziel im Leben. Sich darauf einzulassen, ist die Her-
ausforderung.

Stefan Dudas spricht in seinem neuen Buch Klar-
text. Humorvoll, aber immer tiefgründig zeigt er, 
wie jeder von uns mehr Sinn in sein Leben bringen 
kann. Nicht nur im Privatleben, sondern auch bei 
der Arbeit. Wenn Montag bis Freitag als Plackerei 
und eine eigentliche Lebenszeit-Verschwendung 
wahrgenommen wird, wird es höchste Zeit, etwas 
zu verändern. Schliesslich geht es um nichts weni-
ger als um Ihr Leben. 

Das macht VOLL SINN. Oder? 

zu verändern. Schliesslich geht es um nichts weni-



Inspirieren Sie mit Sinn. Die Vorträge mit Stefan Dudas

Voll Sinn – Nur was Sinn macht, kann uns erfüllen.

Denken Sie doch selber! – Was wir aus den Medien für 
unser Leben und fürs Marketing lernen können.

Mitarbeitende sind unser Mittel Punkt – Wie Sie durch Sinn, 
Wertschätzung und Bewusstsein Ihre Mitarbeiter und Kunden 
glücklich(er) machen.

Sinn & Neuromarketing – Einfach bessere Kunden-   
und Mitarbeiterkommunikation.

Impulsvorträge von 
Stefan Dudas.

Perfekt für
• Kundenevents
• Mitarbeiter-Anlässe
• Jubiläumsveranstaltungen
• Kongresse
• Führungskräfte-

Weiterbildungen
• Tagungen
• Kick-off-Events

SINN. Menschen waren immer auf der Suche nach dem Sinn. Dem 
Sinn im Leben und dem Sinn in der täglichen Arbeit. Doch oft haben 
wir keine Zeit, darüber nach- oder vorauszudenken. Der Antrieb, 
jeden Morgen wieder aus dem Bett zu kommen, schwindet aber 
ohne Sinn. Höchste Zeit, einen praxistauglichen Blick auf den Sinn 
zu werfen.

Motivation. Das klassische Motivationsgeheule ist out. Sinn ist «in». 
Nur was für mich als Arbeitnehmer Sinn macht, erfüllt und motiv-
iert mich. Es liegt in meiner eigenen Verantwortung, diesen Sinn für 
mich persönlich zu fi nden.

Kommunikation. Alles ändert sich. Auch die Kommunikation. Jeder 
von uns – auch «einfache Mitarbeiter» positionieren sich bewusst 
oder unbewusst. Alles, was im Netz über uns zu fi nden ist, ergibt ein 
Gesamtbild. Passt dieses Bild? Und ist es gewollt?

Innovation. «Industrie 4.0» und «Digitalisierung» sind keine leeren 
Schlagworte: Sie verändern buchstäblich alles. Was bedeutet dies 
für unsere Sicht auf die Arbeit? Und für unseren Sinn des Lebens?

Leistung. Leistung wird gefordert, aber eigentlich Wirkung 
erwartet. Doch meist schrauben wir intern an der Leistung und 
vernachlässigen die Wirkung nach Aussen. 

Ohne Mahnfi nger, aber mit viel Humor und Tiefgang bringt Stefan 
Dudas in seinen Vorträgen die Zuschauer zum Nachdenken.

Aufrüttelnd. Humorvoll. Praxisgerecht.

Inspirieren Sie mit Sinn.

Wir optimieren auf Leistung
statt auf Wirkung!
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Voll Sinn «Nur was Sinn macht, kann uns erfüllen.»

Ein Thema, drei Impulsvorträge für drei verschiedene Zielgruppen
In seinem Buch «VOLL SINN» beleuchtet Stefan Dudas das grosse Thema Sinn aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln: Für den Privatbereich wie auch für die Arbeitswelt. 
Um treffsicher die Zuschauer zu inspirieren, konzipierte Stefan Dudas drei unterschiedliche 
Vorträge für drei Zielgruppen. Damit Sie den höchstmöglichen Nutzen aus dem Vortrag 
ziehen können.

Hier inspiriert Stefan Dudas die 
Zuschauer mit dem Thema «Sinn 
im Leben und Sinn im Business». 
Jeder sehnt sich danach, etwas 
zu tun, was ihn wirklich erfüllt. 
Doch wie fi ndet man dies? 
Und was hält uns so oft von der 
Suche nach diesem persönlichen 
Sinn ab? 

Ein humorvoller, tiefsinniger 
Impulsvortrag, der Ihre Kunden 
begeistern und inspirieren wird.

In diesem Vortrag spricht 
Stefan Dudas über den Sinn 
in der eigenen Arbeit, die 
Selbstverantwortung, Verän-
derungsfähigkeit und Kunden-
orientierung. Themen, die jeden 
Mitarbeiter betreffen und für 
jedes Unternehmen entschei-
dend sind für den Erfolg.

Ein Impulsvortrag, der auf-
rüttelt, aktiviert und bewusst 
macht.

Klartext pur: Was funktioniert 
nicht (mehr) in der Führung und 
in der Kommunikation? Warum 
tun wir so viele sinnlose Dinge, 
die wir früher einmal in 
Management-Ausbildungen 
gelernt haben? Wie verändert 
sich Kommunikation und 
Führung in Unternehmen?

Der Vortrag, der inspiriert und 
den Status quo hinterfragt.

KUNDEN-EVENTSKUNDEN-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

MITARBEITER-EVENTSMITARBEITER-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

LEADERSHIP-EVENTSLEADERSHIP-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR
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Voll Sinn – Als Kunden-Event

Die Sinnfrage für sich zu klären
ist praktische Lebenskunst und 
nicht theoretische Philosophie.

Um was es geht
Wenn wir immer das in unserem Leben tun, was von uns scheinbar 
erwartet wird, stellen sich früher oder später die entscheidenden 
Fragen:

• Was mache ich eigentlich in meinem Leben?
• Macht das wirklich «Sinn», was ich tue?
• Ist das, was ich mache, wirklich erfüllend?

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 nicht.

Stefan Dudas spricht in seinem Vortrag «VOLL SINN» Klartext. 
Humorvoll, 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. 
Wenn Montag bis Freitag als Plackerei und eine eigentliche 
Lebenszeit-Verschwendung wahrgenommen wird, wird es 
höchste Zeit etwas zu verändern.

Schließlich geht es um nichts weniger als um Ihr Leben.
Das macht VOLL SINN. Oder?

Aufrüttelnd. Humorvoll. Praxisgerecht.

VOLL SINN – 
Kunden-Vortrag
45 bis 90 spannende, emotionale 
und humorvolle Minuten.

«Sinn» ist ein hochwertiges Thema, 
das Ihre Kunden garantiert 
interessiert und berührt.

Bei Tageskongressen ist Stefan 
Dudas in der Regel während der 
ganzen Veranstaltung anwesend. 
Damit er seine Vorredner erlebt und 
ggf. darauf eingehen kann.

Stefan Dudas ist nach dem 
Vortrag gerne bereit seine 
Bücher zu signieren. 
Sie erhalten bei einer Vortrags-
buchung Sonderkonditionen auf 
seine Bücher und Hörbücher.

Optional 
Ein professionell gestaltetes 
«Merkblatt» als «Give-away für 
Ihre Kunden? Oder direkt das Buch 
«VOLL SINN», signiert vom Autor?

KUNDEN-EVENTSKUNDEN-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

Optional 
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VOLL SINN – Als Mitarbeiter-Event

Sinn in der Arbeit: Utopie 
oder Pfl icht?
Jetzt sei doch etwas motiviert!

Um was es geht
«Die Führungskräfte sind für die Motivation zuständig. Also motiviert 
mich mal…» Eine Haltung, bei der sich bei jeder Führungskraft die 
Nackenhaare aufstellen. 
Platte Motivationsweisheiten haben längst ausgedient. Gefragt ist 
heute (auch auf Verlangen der «neuen» Generationen) die Frage 
nach dem Sinn. Wenn man schon acht und mehr Stunden am Tag 
investiert, soll die Arbeit auch zum grossen Teil erfüllend sein. Doch 
wie schafft man das? Und wer ist dafür zuständig?

• Wie ensteht echte nachhaltige Motivation?
• Wie jeder Mitarbeiter selber dafür sorgen kann, 

eine erfüllende Arbeit zu tun.
• Was hat der Sinn im Unternehmen (und der Sinn im Leben) 

mit der Arbeitsleistung zu tun?
• Die (neue) Sicht auf die Arbeit – und warum diese schon heute 

überlebenswichtig ist.

In seinem Vortrag speziell für Mitarbeitende geht Stefan Dudas 
darauf ein, was jeder selber für mehr Sinn bei der Arbeit tun kann. In 
welchen Bereichen er selber die Verantwortung übernehmen muss, 
um mehr Spass und mehr Befriedigung in der Arbeit 
(und im Leben) zu erlangen. 

Ein provozierender, aufrüttelnder und humorvoller Vortrag. 
Aufrüttelnd. Humorvoll. Praxisgerecht.

VOLL SINN – 
Mitarbeiter-Vortrag
45 bis 90 spannende, emotionale 
und humorvolle Minuten.
Der Vortrag wird natürlich 
auf Ihr Unternehmen und Ihre 
Bedürfnisse massgeschneidert. 

Bei Tageskongressen ist Stefan 
Dudas in der Regel während der 
ganzen Veranstaltung anwesend. 
Damit er seine Vorredner erlebt 
und ggf. darauf eingehen kann.

Stefan Dudas ist nach dem 
Vortrag gerne bereit, seine 
Bücher zu signieren. 
Sie erhalten bei einer Vortrags-
buchung Sonderkonditionen auf 
seine Bücher und Hörbücher.

Optional 
Zur Umsetzung im Unternehmen 
bietet Stefan Dudas auch 
verschiedene Seminare und 
Online-Live-Seminare an.

www.stefandudas.com/seminare
www.stefandudas.com/leader-
ship-updates

Auch Einzelcoachings für 
Unternehmer und Führungskräfte 
mit Stefan Dudas sind möglich.

MITARBEITER-EVENTSMITARBEITER-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR
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VOLL SINN – Als Leadership-Event

Sinn ist für Unternehmen 
keine Philosophie, sondern 
Kommunikation & Marketing!

Um was es geht
Führen durch Macht und Motivationspeitsche ist out und funktioniert 
spätestens bei der Generation Y und Z nicht mehr. 
Führung durch Sinn ist in. Dafür muss man aber selber wissen, 
warum und wozu man täglich aufsteht.

Sinn lässt sich auch im Unternehmen nicht vorschreiben. Man kann 
Sinn nur anbieten und darüber sprechen. Damit die Mitarbeiter 
wirklich zum eigenen Unternehmen stehen. 
Denn die Hochglanzimagebroschüren, in denen man erzählt, 
wie toll es die Mitarbeiter haben, sind in Zeiten von absoluter 
Transparenz auf Social-Media und Bewertungsplattformen out.

Seien Sie beruhigt. Nicht alles wird neu. Aber man darf den Status 
quo ab und zu kritisch hinterfragen. Und genau das macht Stefan 
Dudas in seinem aufrüttelnden Vortrag «VOLL SINN», in dem er auf 
Denkfehler aufmerksam macht und den Finger in die (Business-)
Wunde legt.

«Ohne echtere, authentischere Kommunikation, ohne 
Sinn-Kommunikation werden bald viele Unternehmen vor 
grossen Problemen stehen. Weil sie keine Kunden und 
Top-Mitarbeiter mehr fi nden werden.»

Aufrüttelnd. Humorvoll. Praxisgerecht.

VOLL SINN – 
Leadership-Vortrag
45 bis 90 spannende, emotionale 
und humorvolle Minuten.
Der Vortrag wird natürlich 
auf Ihr Unternehmen und Ihre 
Bedürfnisse massgeschneidert. 

Bei Tageskongressen ist Stefan 
Dudas in der Regel während der 
ganzen Veranstaltung anwesend. 
Damit er seine Vorredner erlebt 
und ggf. darauf eingehen kann.

Stefan Dudas ist nach dem 
Vortrag gerne bereit, seine 
Bücher zu signieren. 
Sie erhalten bei einer Vortrags-
buchung Sonderkonditionen auf 
seine Bücher und Hörbücher.

LEADERSHIP-EVENTSLEADERSHIP-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

Die Ergänzung 
Zur Umsetzung im Unternehmen 
bietet Stefan Dudas auch 
verschiedene Seminare und 
Online-Live-Seminare an.

www.stefandudas.com/seminare
www.stefandudas.com/leader-
ship-updates

Auch Einzelcoachings für 
Unternehmer und Führungskräfte 
mit Stefan Dudas sind möglich.
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Denken Sie doch selber! 
Der Vortrag für Kunden- und Mitarbeiter-Events.
Die Erfolgs-Strategien der Medien nutzen –  im Business und im Privatleben! Stefan 
Dudas zeigt Ihnen, ob und was man aus dem TV und generell aus den Medien für das eigene 
Leben und das Geschäftsleben übernehmen kann. 
Auf humorvolle und tiefsinnige Art analysiert er die Unterhaltungs- und Werbeindustrie und 
fördert Erstaunliches zutage. Verstehen wir die Verführungsmechanismen der Medien, fallen wir 
nicht mehr darauf herein und können unser Leben initiativ, spannend und sinnerfüllt inszenieren. 

Hier geht es (mit leichtem Business-Einfl uss) haupt-
sächlich um das eigene Leben. Warum verkaufen 
wir uns selber (zu oft) massiv unter Wert und was 
können wir darum von der Medienindustrie für uns 
persönlich ableiten? Es geht um Selbstbewusst-
sein, um Lebensqualität und natürlich Sinn. Ein 
Vortrag, der Ihren Kunden lange im Gedächtnis 
bleiben wird.
Ein humorvoller, tiefsinniger Impulsvortrag, der 
Ihre Kunden begeistern und inspirieren wird.

Für Ihre Mitarbeiter spricht Stefan Dudas darüber, 
was die Medienindustrie richtig macht: Sie ana-
lysieren Menschen bis ins Mark – und geben ihnen 
das, was sie wollen. Lernen wir von ihnen. Fokus 
auf den Kunden und auf sich selber. Was man aus 
den Medien für das Unternehmen und auch das 
eigene Leben lernen kann.

Ein Impulsvortrag, der aufrüttelt, aktiviert und 
bewusst macht.

KUNDEN-EVENTSKUNDEN-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

MITARBEITER-EVENTSMITARBEITER-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR
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Denken Sie doch selber – Impulsvortrag

Wir verkaufen uns oft unter 
Wert. Von den Medien 
können wir lernen, uns besser 
zu inszenieren. 
Um was es geht
Mit Fernsehen verbinden viele Menschen «Unterhaltung» oder 
einfach nur Zeitverschwendung. Natürlich gibt es sinnvolle 
Sendungen, die man einschalten könnte. Doch oft bleibt man bei 
Serien und Sendungen hängen, die nicht gerade unser Potenzial 
fördern. 

Unterhaltsam erklärt der Speaker, Trainer und Autor, warum es 
so wichtig ist, seine «persönliche Einschaltquote» zu erhöhen. 
Denn das bedeutet, sich aus alten, vorgekauten Denkmustern 
zu befreien, die Einstellung zu Schönheit, Sex, Geld, Macht und 
Beziehung zu überdenken, eigene Werte zu bilden und so zu 
Selbstbewusstsein, Tiefe und Liebe zu fi nden. 

• Was Selbst-Bewusstsein wirklich ist.
Und warum es auf den Geschäfts- und Lebenserfolg 
entscheidenden Einfl uss hat.

• Die Inszenierung der Medien.
Und wie Sie manche Techniken in Ihr Business- und 
Privatleben erfolgreich übertragen.

• «Echt sein» im Business – oder doch alles Show?
Authentisch sein ist eine echte Herausforderung. 
Nicht nur privat, sondern auch im Business!

• Showtime 
Wie Sie aus dem Schatten ins Rampenlicht des 
(Business-)Lebens kommen.

• Die Orientierung nach unten funktioniert – auch bei Ihnen? 
Die Begriffe Zielsetzung, Motivation und Zufriedenheit 
anhand der Medien erklärt.

• Wie Sie Ihre persönliche Einschaltquote erhöhen. 
Sichtbarer, «echter» und wirkungsvoller werden.

• Mentales Schubladendenken: Die Medien arbeiten damit 
– Sie auch? 
Warum und wie wir unsere Denkmuster immer mal wieder 
hinterfragen sollten.

• Den Kochprofi -Effekt gibt es garantiert auch in Ihrem 
Unternehmen!
Selbstbild und Fremdbild stimmen häufi g nicht überein. 
Das Gegenmittel.

Denken Sie doch selber 
Impulsvortrag
45 bis 90 spannende, emotionale 
und humorvolle Minuten.

Es gibt Themen, die jeden Men-
schen berühren. In diesem Vortrag 
geht es genau darum.

Bei Tageskongressen ist Stefan 
Dudas in der Regel während der 
ganzen Veranstaltung anwesend. 
Damit er seine Vorredner erlebt und 
ggf. darauf eingehen kann.

Stefan Dudas ist nach dem 
Vortrag gerne bereit seine 
Bücher zu signieren. 
Sie erhalten bei einer Vortrags-
buchung Sonderkonditionen auf 
seine Bücher und Hörbücher.

Optional 
Ein professionell gestaltetes 
«Merkblatt» als «Give-away für 
Ihre Kunden? Oder direkt das Buch 
«Denken Sie doch selber», signiert 
vom Autor?

Optional 
Ein professionell gestaltetes 
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Mitarbeitende sind 
unser Mittel Punkt
Wie Sie durch Sinn, Wertschätzung und Bewusstsein Ihre 
Mitarbeiter und Kunden glücklich(er) machen.

Unternehmen sind heute mit einer Transparenz konfrontiert, die es so noch nicht gab. 
Jeder Mitarbeitende, jeder Bewerber, jeder Kunde und jedem, dem es langweilig ist, kann Ihr 
Unternehmen (und Sie als Führungskraft) im Internet bewerten, beurteilen und verurteilen. 
Was ist zu tun, um in dieser extremen Transparenz zu bestehen?

Unsere Arbeitswelt verändert sich grundlegend. 
Das, was intern besprochen wird, kann heute prob-
lemlos den Weg in die Öffentlichkeit fi nden. Des-
halb ist es entscheidend, dass man weiss, wie echte 
Wertschätzung und gute (Sinn-)Kommunikation 
funktionieren.
Aus diesem Vortrag kann jeder Zuschauende (ob 
Führungskraft oder Mitarbeitender) etwas für sich, 
seine Arbeitswelt und sein Privatleben mitnehmen.

Ein inspirierender und fundierter Impulsvortrag für 
Kunden-Events.

Unternehmer und Führungskräfte stehen oft im 
Kreuzfeuer. Social-Media und Bewertungsportale 
schaffen eine noch nie da gewesene Transparenz. 
Lassen Sie uns Klartext sprechen über Wertschät-
zung, Sinn-Kommunikation und die «neue» Füh-
rung. Diese Veränderungen sind keine Kür, sondern 
Pfl icht. Denn Mitarbeitende suchen sich in Zukunft 
aus, in welchem Unternehmen sie ihre Lebenszeit 
verbringen möchten. Stichwort Fachkräftemangel.

Der Impulsvortrag für Ihre Kick-off-Veranstaltung 
oder Führungskräftetagung. Direkt. Klar.

KUNDEN-EVENTSKUNDEN-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

LEADERSHIP-EVENTSLEADERSHIP-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR
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Mitarbeitende sind unser Mittel Punkt – Impulsvortrag

Wertschätzung ist nicht 
loben. Der Unternehmens- 
Sinn muss nicht die ganze 
Welt retten. 
Um was es geht
Man spricht über sie: Die «Vorzeige-Unternehmen», die höchstes 
Vertrauen von ihren Mitarbeitern und Kunden geniessen. 
Die Stimmung und der Einsatzwillen in diesen Unternehmen ist 
ausserordentlich hoch. Diese Unternehmer brauchen keine Hoch-
glanz-Imagebroschüre. Ihr Ruf eilt ihnen voraus – bis weit über die 
Unternehmensgrenzen hinaus. Das führt dazu, dass viele Fachleute 
sehr gerne in diesen Unternehmen arbeiten. 

Die entscheidende Frage ist natürlich, wie man diesen Status erreicht. 
Gerade in der heutigen digitalen Zeit ist es herausfordernder 
geworden, in der Öffentlichkeit zu stehen. Zu schnell wird man online 
beurteilt oder sogar verurteilt. 

Bewertungsportale und Suchmaschinen freuen sich über jegliche 
Bewertungen des Unternehmens. Ist aber etwas nicht authentisch 
oder nur Show im Unternehmen, wird dies sehr schnell auf 
Social-Media oder eben in Bewertungsportalen publik gemacht. 

Wertschätzung, Sinn und Bewusstsein sind die Schlüssel dazu. Nein, 
sie lassen sich nicht in Prozessen planen. Es geht um die Resource 
Mensch. Oder eben nicht. Denn Ressourcen werden ausgeschöpft, 
bis man sich neue suchen muss. 

Ein Vortrag, der alle anspricht, da es um ein Thema geht, das alle 
angeht. Humorvoll, pointiert und schnell. 

Mitarbeitende sind 
unser Mittel Punkt
Impulsvortrag
45 bis 90 spannende, emotionale 
und humorvolle Minuten.

Nein, Sie müssen Ihre Führung, Ihre 
Kommunikation nicht verändern. 
Aber potenzielle Mitarbeiter werden 
in Zukunft entscheiden, ob Sie noch 
bei Ihnen arbeiten möchten.

Bei Tageskongressen ist Stefan 
Dudas in der Regel während der 
ganzen Veranstaltung anwesend. 
Damit er seine Vorredner erlebt und 
ggf. darauf eingehen kann.

Stefan Dudas ist nach dem 
Vortrag gerne bereit seine 
Bücher zu signieren. 
Sie erhalten bei einer Vortrags-
buchung Sonderkonditionen auf 
seine Bücher und Hörbücher.

Optional 
Ein professionell gestaltetes 
«Merkblatt» als «Give-away 
für Ihre Kunden.

9



Sinn & Neuromarketing 
Der eindrückliche Vortrag darüber, wie der Mensch «funktioniert».
Neuromarketing nutzt die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung und der Psychologie, um 
die Kommunikation (und damit auch das Marketing und die Werbung) zu optimieren. 
Kommunikation ist nicht nur als Führungspersönlichkeit oder auch im Verkauf entscheidend. 
Kommunikation prägt unser gesamtes Leben. Kann man besser kommunizieren, hilft das überall. 
In diesem Vortrag geht es in erster Linie um den Menschen. Wie er «tickt». Was ihn bewegt, 
motiviert oder abschreckt. 

Wie manipulierbar sind wir wirk-
lich? Auf welche Tricks fallen wir 
immer wieder hinein? Können 
wir uns davor schützen? Auf 
diese Fragen geht Stefan Dudas 
im Vortrag ein. Es ist erstaunlich, 
wie der Menschen «funktio-
niert» und diese Einsicht ist für 
jeden Menschen eindrücklich.

Ein humorvoller, spannender
Impulsvortrag, der Ihre Kunden 
begeistern wird.

Wie funktioniert der Mensch? 
Warum reagiert der Kollege 
unerwartet und wieso tickt der 
Chef genau so, wie er eben 
tickt? 
Kommunikation bedingt, dass 
man weiss, wie Menschen auf 
Kommunikation reagieren. 
Genau darum geht es hier.

Ein Impulsvortrag, der aufdeckt, 
wie Kommunikation und Moti-
vation wirklich funktioniert.

Verkauf, Beratung und Mit-
arbeiter-Motivation funktioniert 
nur dann, wenn man begreift, 
wie Menschen funktionieren. 
Neuromarketing im Verkauf ist 
allgegenwärtig. Man spricht 
aber nicht darüber. Lernen Sie 
in diesem Vortrag, wie Sie Ihre 
Kommunikation optimieren. Ob 
live oder auch auf der Website.

Der Vortrag, der Ihre Sicht auf 
Kommunikation verändern wird.

KUNDEN-EVENTSKUNDEN-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

MITARBEITER-EVENTSMITARBEITER-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR

LEADERSHIP-EVENTSLEADERSHIP-EVENTS

IMPULSVORTRAG FÜR
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Sinn & Neuromarketing – Impulsvortrag

Kommunikation funktioniert 
beser, wenn man weiss, wie 
Menschen «funktionieren».

Um was es geht
Wenn man weiss, wie der Mensch «tickt», kann man ihn gezielter 
ansprechen. In diesem unterhaltsamen und lehrreichen Impulsvor-
trag gibt Ihnen Stefan Dudas viele Tipps mit in den Arbeitsalltag, wie 
Sie Ihre Kommunikation, Ihre Texte (On- und Offl ine) aber auch Ihre 
Wirkung optimieren können. Vor allem, wenn Sie ein KMU sind und 
deshalb auf umsetzbare und ressourcenschonende Möglichkeiten 
angewiesen sind, ist dieser Vortrag das Richtige für Sie. Für Kund-
en-Events ist dieser Vortrag ein idealer Augenöffner und eine unterh-
altsame Abwechslung. Für Unternehmer, Führungskräfte und speziell 
für Verkäufer ist dieser Vortrag ein «Muss» – denn wirkungsvolle 
Kommunikation ist hier besonders entscheidend.

Sie lernen, Menschen besser zu verstehen, besser zu kommunizieren 
und besser bei Ihrem Gegenüber anzukommen. Sie erfahren auch, 
wo die Grenze zur Manipulation verläuft und warum «Manipulation» 
oft falsch aufgefasst wird. Dieser Vortrag hat viel mit dem eigenen 
«Mindset» – der eigenen Denkhaltung zu tun.

• Sie lernen richtige emotionale Kundenansprache – 
gerade in der digitalen Welt entscheidend

• Die vier Zugänge des Gehirns

• Wie man Vertrauen bildet

• Warum sich nicht immer das beste Produkt durchsetzt:
Preispsychologie und Qualität

• Wie wir (unbewusst) auf Kommunikation und Werbung reagieren

• Tipps für die Live- und Online-Kommunikation

Sinn & Neuromarketing 
Impulsvortrag
45 bis 90 spannende, emotionale 
und humorvolle Minuten.

Hier erkennt sich jeder Zuschauer 
und nimmt konkret etwas für sein 
Leben, seinen Alltag mit.

Bei Tageskongressen ist Stefan 
Dudas in der Regel während der 
ganzen Veranstaltung anwesend. 
Damit er seine Vorredner erlebt und 
ggf. darauf eingehen kann.

Stefan Dudas ist nach dem 
Vortrag gerne bereit, seine 
Bücher zu signieren. 
Sie erhalten bei einer Vortrags-
buchung Sonderkonditionen auf 
seine Bücher und Hörbücher.

Optional 
Ein professionell gestaltetes 
«Merkblatt» als «Give-away 
für Ihre Kunden.
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Mit seiner Sinnkomm AG hat er in diversen Unterneh-
men seinen Ansatz des sinnbasierten Managements 
implementiert und die geläufigen Ansichten von 
«Leadership» verändert. 

Er sammelte bereits in jungen Jahren Erfahrung in der 
Führung in  verschiedenen Unternehmen – zuletzt als 
Geschäftsführer eines Tochter-Unternehmens eines 
Schweizer Medienkonzerns.

Heute ist Stefan Dudas bekannt als der Business-
Experte für Sinngebung und Leadership und vermittelt 
in seinen Vorträgen, Seminaren und Beratungen die 
zeitgemässe Art der Führung.

Stefan Dudas legt mit seinen Impulsvorträgen 
humorvoll und tiefsinnig das Fundament für neue Denk-
Ansätze und mehr Sinnerfüllung im Business. In seinen 
Seminaren und Online-Live-Seminaren begleitet der 
Vordenker echte Veränderungen in Unternehmen. 

Zu seinen Vortrags-Kunden zählen vor allem Gross- und 
mittelständische Unternehmen in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. In seinen Coachingprogrammen 
arbeitet er mit Führungspersönlichkeiten, Unterneh-

mern wie auch mit Privatpersonen mit hohen Ansprü-
chen und Zielen.

2014 erschien im Midas-Management-Verlag sein erstes 
Buch «Denken Sie doch selber!», das humorvoll und 
sehr tiefgründig die Sinnfrage zu unserem Medienkon-
sum stellt. Das Buch ist in der Presse auf grosses Interes-
se gestossen und ist aktuell in der zweiten Auflage er-
hältlich. Sein zweites Buch erschien im Januar 2018 und 
trägt den Titel: «VOLL SINN – Nur was Sinn macht, kann 
uns erfüllen». In diesem Buch geht es um den Sinn des 
Lebens und damit auch um den Sinn im Unternehmen. 
2023 erscheint sein drittes Buch.

Seine Podcasts, die immer am Puls der Zeit sind, wur-
den insgesamt mehr als 300’000 mal heruntergeladen. 
Stefan Dudas gibt sein Wissen und seine Erfahrung 
auch als Dozent an verschiedenen Bildungseinrichtun-
gen weiter (z. B. Marketing & Business School Zürich 
etc.).

Als Speaker und Autor steht der Schweizer Businessex-
perte im Ruf, das Bewusstsein für Sinn in den 
Unternehmen und in unserer Gesellschaft zu schärfen. 
Und das auf seine eigene, eingängige Art.

Stefan Dudas
Stefan Dudas ist Business-Experte für Sinngebung und Leadership und 
ist im deutschsprachigen Raum bekannt als Keynote-Speaker und Autor. 
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Wake-up-Call Bu-SINN-ess

Es ist Freitag. Lena fährt wie jeden 
Morgen mit dem Bus zur Arbeit. Ihr 
macht ihr Job eigentlich keinen gros-
sen Spass – aber sie sagt sich, dass 
sie halt Geld verdienen muss und 
man sich die Arbeit ja auch nicht im-
mer aussuchen kann. Ihr Arbeitgeber 
investiert derzeit in ein Coaching für 
seine Mitarbeiter. Er möchte, dass 
die Führungscrew mehr Motivation 
und Engagement entwickelt. Einzel-
coaching steht auf dem Plan.

Heute darf Lena »zu diesem Coach, 
der über Sinn spricht«. Die erste Fra-
ge, die er ihr stellt, ist, was sie jeden 
Tag antreibe, zur Arbeit zu gehen. 

»Natürlich muss ich Geld verdienen«, 
sagt sie nach längerem Überlegen. 
Gefolgt von »… aber ich mag es 
auch, mit meinen Kollegen zu arbei-
ten.« Der Coach beobachtet genau, 
wie sie das sagt, und fragt nach: 
»Sie mögen also Ihre Arbeit?« »Ja, 
so ziemlich«, schmunzelt sie. »Neh-
men wir an«, fährt der Coach fort, 
»Sie gewinnen im Lotto fünf Millio-
nen Euro. Wahrscheinlich gehen Sie 
zuerst auf Reisen, um die schönsten 
Plätze dieser Erde zu erleben. Irgend-
wann wird es Ihnen reichen, und Sie 
kommen zurück, kaufen sich eine 
grosse Villa und stellen Angestellte 
für Haus und Garten ein. Eines Tages 

stehen Sie nach dem Frühstück auf 
der Veranda und schauen auf Ihr An-
wesen. Und jetzt die entscheidende 
Frage: Was tun Sie an diesem und 
an den weiteren Tagen? Kommen Sie 
wieder in dieses Unternehmen, um 
zu arbeiten?« Stille im Raum. Lena 
schaut den Coach lange nachdenk-
lich an. »Ich weiss nicht genau, was 
ich machen würde. Aber ich würde 
ganz sicher nicht mehr hier arbei-
ten. Ich würde etwas machen, das 
mir Spass macht.« »Was würde Ih-
nen denn Spass machen?«, fragt der 
Coach nach. »Ich weiss es nicht. Ist 
das nicht schlimm? Aber ich weiss es 
wirklich nicht», antwortet Lena.

Herr Dudas, Sie sind Business-Ex-
perte für Sinngebung. Ist es – wie 
diese Geschichte vermuten lässt – 
wirklich so schlimm mit unser al-
ler Motivation? Erlebt tatsächlich 
kaum jemand eine Sinnerfüllung 
in dem, was er täglich tut? Wie 
sinnhaltig oder sinnbasiert ist die 
Führung in den Unternehmen? 

Stefan Dudas: Diese Geschichte 
beruht auf vielen erlebten Coachings 
und ist leider absolut »normal«. Un-
ternehmen pflastern Mitarbeiter und 
Führungskräfte, mitunter sogar Kun-
den, mit Leitbildern, Management-
grundsätzen, Visionen und Werten 
zu – ohne zu hinterfragen, ob sie 
selbst wissen, welche persönlichen 
Werte, welche eigenen Antriebs- 
und Motivations-Mechanismen sie 

Warum Arbeiten nur fürs Geld Unternehmen kaputt
und Menschen unglücklich macht
Ein Interview mit Stefan Dudas

Leadership 
Management by Sinn
Im «Management by»-Werkzeugkasten fehlt das absolut 
entscheidende Tool. Dabei ist es eigentlich gar kein 
Tool, sondern es ist der Werkzeugkasten selber. Der Sinn. 
Deshalb wollen wir hier einmal etwas ausführlicher 
vom «Management by Sinn» sprechen.

VON STEFAN DUDAS*

Jeder Mensch lechzt nach Sinn. Sucht 
den Sinn seines Lebens. Sucht Sinn in 
dem, was er täglich tut. Und was tun die 
Unternehmen und Führungskräfte? Sie 
versuchen – wie oben beschrieben – zu 
motivieren und erhoffen sich glückli-
che, zufriedene und damit leistungsfä-
hige Mitarbeiter. Aber viele, zu viele 
Mitarbeiter wie auch Führungskräfte 
oder sogar Unternehmer und Manager 
sind nicht zufrieden. Warum? Weil ih-
nen (bewusst oder unbewusst) der Sinn 
fehlt. Ein Beispiel aus meiner Coaching-
Praxis: Der 45-jährige CEO einer Phar-
mafirma kommt zu mir und erzählt, 
dass es ihm gut geht. Er besitzt ein gros-
ses Haus, hat zwei wunderbare Kinder 
und eine tolle Frau, eine Nanny und ge-
nug Geld. Trotzdem möchte er sein Be-
rufsleben verändern und etwas tun, das 
Sinn macht. Denn wenn die Arbeit kei-
nen Sinn macht, motiviert sie nicht. 
 Geschieht dies über einen längeren 
Zeitraum, macht man irgendwann nur 
noch das, was von einem erwartet wird. 
Ohne zu hinterfragen (weil es ja eh kei-
nen Sinn macht). Burnout – oder wie 
die ganzen Management-Auszeichnun-
gen heissen – entsteht auch darum, weil 
man nur noch funktioniert im Business 
(oder sogar im ganzen Leben). Weil man 
nicht mehr innehält und sich fragt, wa-
rum man das tut, was man tut. Weil 
man keinen tieferen Sinn mehr darin 
erkennt.

Wenn die (traurige) Realität ans Licht 
kommt …  Jetzt gibt es vielleicht Unter-
nehmer, die sagen, dass das ja ein Prob-
lem des Einzelnen sei, das das Unter-
nehmen nicht lösen könne und das 
Unternehmen auch gar nichts angehe. 

Weit gefehlt, denn Unternehmen ste-
hen vor einer der grössten Herausforde-
rungen überhaupt: Sie müssen (nicht 
dürfen oder sollten) «echter» werden. 
Denn jeder Mitarbeiter, jeder Auszubil-
dende, jeder Kunde und sogar jeder  
Bewerber, der sich ungerecht behan- 
delt fühlt, unzufrieden ist, oder einfach  
Lust darauf hat, kann das Unternehmen 
öffentlich «bewerten». In der Realität 
bedeutet bewerten zum Beispiel auch, 
dass «die Realität» in Unternehmen auf 
Plattformen wie kununu.com von ihrer 
hässlichsten Seite dargestellt wird. Die 
Plattform gehört der Business-Platt-
form XING und erfreut sich wachsender 
Reichweite. 

… wird Echt-sein zur Pflicht! In der öf-
fentlichen Bewertung hilft es dem Un-
ternehmen nicht mehr, wenn in der 
Hochglanzbroschüre steht, dass der 
Mensch im Mittelpunkt steht und sie 
nicht nur zufriedene, sondern begeis-

terte Mitarbeiter und Kunden wollen, 
wenn dies in Tat und Wahrheit nicht 
umgesetzt wird. Die Floskel «Mensch 
im Mittelpunkt» ist ja meistens gut ge-
meint. Bei Google gibt es zu dieser  
Suchphrase über 16 Millionen Treffer,
was nur zu gut zeigt, wie schnell schöne 
Worthülsen kopiert werden. Je öffentli-
cher und durchschaubarer alles wird, 
umso wichtiger – nein zur Pflicht – wird 
das Echt-Sein. Sinn und Werte werden – 
nein sind – Pflicht. Heute schon. Damit 
sichert sich das Unternehmen nicht nur 
ein weiterhin gutes Image. Nein, die 
Mitarbeiter arbeiten sogar mehrheitlich 
gerne in diesen Unternehmen. Und 
Kunden lieben Unternehmen, in denen 
man Menschen antrifft, die für das Un-
ternehmen «brennen». Zudem infor-
mieren wir uns über ein Unternehmen 
meistens zuerst über das Internet und 
damit über seine digitale Reputation. 
Und genau darum ist es heute schon 
wichtig – und in naher Zukunft über-
lebenswichtig – Mitarbeiter ins Boot zu 
holen. Aber wie?

Die Frage nach dem WARUM.  Warum 
um alles in der Welt ist «Sinn» in vielen 
Unternehmen absolut kein Thema? 
Wenn ich Unternehmer frage, warum 
sie arbeiten und das Unternehmen  
führen, höre ich oft, weil sie ja Geld ver-
dienen müssten. Stimmt. Aber Geld ist 
nur eine (positive) Folge. Das «Warum» 
wäre etwas anderes: der Sinn. Das her-
auszufinden ist schon eine grosse Her-
ausforderung. Diese Sinn-Erkenntnis 
dann auch noch zu kommunizieren,
eine ganz andere. Aber das Potenzial, 
das im Sinn steckt, ist enorm. Mitarbei-
ter, die einen Sinn darin erkennen, was  
sie tun, müssen nicht mit plumpen 

STEFAN DUDAS
ist Business-Experte für Sinngebung. 
Der Keynote-Speaker, Coach und  
Autor legt humorvoll und tiefsinnig das 
Fundament für neue Denk-Ansätze. 
Sein «suxess-System für sinnbasiertes 
Management» vermittelt Sinnhaltigkeit 
in Führung, Kommunikation sowie  
Motivation. www.stefandudas.com
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haben. Schliesslich muss man Mit-
arbeiter motivieren. Mit Geld, Titeln, 
Autos, Obstkörben oder mit »Frei-
raum«. Wobei sich der Freiraum 
dann im engsten Korsett der ISO-
Norm-Prozesse bewegt. Da ist jede 
Entscheidung durch verlässliche 
Prozessdefi nitionen und Einzelposi-
tionen abgesichert. Im Privatleben 
aber organisiert der Mitarbeiter für 
seinen Verein selbstständig Gross-
events inklusive der Akquisition von 
Sponsoren, den Verhandlungen mit 
Lieferanten sowie der Werbung und 
PR. Im Unternehmen aber muss er 
dank vordefi nierter Abläufe seine Vi-
sitenkarten von zwei verschiedenen 
Stellen und vier Personen absegnen 
und freigeben lassen.

Business braucht Ihrer Meinung 
also mehr Sinn?

Stefan Dudas: Absolut! Statt jedem 
neuen Mitarbeiter ein 100-seitiges 
»Unternehmens- und Mitarbeiter-
handbuch« auf den Rücken zu bin-
den, sollten wir anfangen, über Sinn 
zu sprechen. Ein echtes Interesse 
dafür entwickeln, wie Menschen 
»funktionieren«, was sie wirklich an-
treibt und sie erfüllt. Ich selbst als 
Coach kann diese Luftblasen-Leit-
bilder nicht mehr sehen, auf denen 
scheinbar hochprofessionelle und 
revolutionäre Aussagen stehen wie 
»Wir wollen glückliche Kunden« und 
»Unsere Mitarbeiter stehen für uns 
im Mittelpunkt«. Dann stehen noch 
fünf wichtige (und vor allem wohl-
klingende) Werte dabei, an die sich 
kaum ein Mitarbeiter erinnert – ge-
schweige denn, dass er deren Be-
deutung erklären kann.

Aber wie bringt man denn mehr 
Sinn ins Unternehmen und schafft 
damit mehr Sinn für jeden Men-
schen, der darin arbeitet?

Stefan Dudas
ist Business-Experte für Sinngebung. Der Keynote-
Speaker, Coach und Autor legt humorvoll und tief-
sinnig das Fundament für neue Denk-Ansätze. Sein 
»suxess-System für sinnbasiertes Management« 
vermittelt Sinnhaltigkeit in Führung, Kommunikation 
sowie Motivation. Der Schweizer Vordenker steht im 
Ruf, das Bewusstsein für Sinn in den Unternehmen 
und in unserer Gesellschaft zu schärfen.

Autoren-Kurzbiografie

Informationen:
Internet: www.stefandudas.com 
Telefon: +41 (0)41 - 24 94 848

Stefan Dudas: Indem man darüber 
spricht. Indem man aufhört, Jahres-
endgespräche per Kreuzchentest und 
banalster Ziel-Motivation zu führen. 
Bei diesen gestellten Gesprächen, in 
denen meist alle friedlich und höfl ich 
(friedhöfl ich) zueinander sind, wird 
keine wirkliche Motivation erzeugt. 
Von einigen grossen Unternehmen 
und Marken wissen wir, wie diese 
»denken«, welcher Sinn dahinter-
steckt, was die Menschen, die dar-
in arbeiten, wirklich antreibt. Diese 
Unternehmen wirken magnetisch auf 
Menschen, die das Gleiche denken, 
die den gleichen Sinn darin erkennen 
und die das Gleiche antreibt. Diese 
Mitarbeiter werden dann zum wirkli-
chen Teil dieses Unternehmens oder 
– als Kunde – zum Fan.

Bei den grossen Marken mag das 
ja funktionieren, aber wie sollen 
kleine und mittelständische Un-
ternehmen so etwas bewirken?

Stefan Dudas: Zuallererst muss sich 
der Unternehmer oft selbst erst ein-
mal wieder fragen: »Warum habe ich 
vor vielen Jahren das Unternehmen 
gegründet?« Wenn er für sich die 
Frage »Was hat mich damals wirklich 
angetrieben?« beantworten kann, 
fällt es ihm sicher nicht schwer, die-
sen Sinn dann auch zu kommunizie-
ren. Das wäre schon mal ein sehr 
guter Anfang. Dann stellt sich natür-
lich die Frage »Was treibt die Mitar-
beiter wirklich an? Jeden Einzelnen 
von ihnen?« Das können schliesslich 
sehr unterschiedliche Dinge sein. 
Auch wenn Unternehmer das oftmals 
glauben. Nein, das kann man nicht 
mit einem einzigen Zwei-Stunden-
Workshop abhandeln, da die meis-
ten Menschen noch nie über ihre 
eigenen Werte, ihren eigenen Antrieb 
nachgedacht haben. Ja, Persönlich-
keitsbildung für Mitarbeiter ist wich-

tig – und deshalb (auch) Sache des 
Unternehmens. Weil Mitarbeiter, die 
»es« nur fürs Geld tun, das Unterneh-
men nicht substanziell weiterbringen 
werden – und dem Unternehmen ei-
gentlich mehr schaden als helfen. 

»Wie haben Sie unsere erste Coa-
ching-Einheit empfunden?«, fragt der 
Coach. Lena antwortet sehr nach-
denklich, aber merklich motiviert: 
»Eigentlich unglaublich, dass man 
sich im ganzen Berufsleben solche 
Fragen über Sinn und Wert(e) niemals 
stellt. Ich komme mir vor wie jemand, 
der vor sein eigenes Leben gestellt 
wird und es analysieren darf. Und zu-
dem ist es ein Thema, das nicht nur 
das Business, sondern mein gesam-
tes Leben betrifft. Das war eine echt 
verändernde Stunde!« Dann fügt sie 
lachend hinzu: »Und es macht alles 
absolut Sinn.«
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Massnahmen motiviert werden. Die 
sind motiviert. Kunden, die in einem 
Unternehmen einkaufen, das diesen 
Sinn kommuniziert, werden eher zu 
begeisterten Fans und damit zu Stamm-
kunden. 

Von Werten und Leit(d)bildern. Wenn 
in einem Unternehmen Sinn-Fragen ge-
stellt werden, gehen damit meist auch 
Werte-Diskussionen einher. Damit mei-
ne ich nicht die Leitbilder (meistens 
eher Leidbilder), die in vielen Unter-
nehmen einsam vor sich hin hängen. 
Mit abgedroschenen Floskeln und schö-
nen Wörtern, die kaum ein Mensch ver-
steht oder die man schon in den letzten 
fünf Unternehmen eins zu eins kennen- 
gelernt hat. Was unterscheidet Ihr Leit-
bild von dem Ihres Konkurrenten? Ist 
Ihr Leitbild eine Ansammlung leerer 
(schöner) Worthülsen, reicht das heute 
nicht mehr. Gehen Sie durch Ihr Unter-
nehmen und fragen Sie zehn Mitarbei-
ter, welche grundlegenden Werte im 
Unternehmen bestehen. Wenn acht von 
zehn Mitarbeitern peinlich berührt nur 
die Schultern zucken oder einen Herz-
infarkt vortäuschen (um darauf nicht 
antworten zu müssen), dürfen Sie ge-
trost das Leitbild abhängen und in den 
Müll werfen. Verstehen Sie mich nicht 
falsch, ein gutes Leitbild dürfen Sie auf-
hängen – aber dann sind die Werte je-
dem Mitarbeiter klar. Und jeder Mit-
arbeiter weiss, wohin das Unternehmen 
will, warum das Unternehmen ihre 

Produkte oder Dienstleistungen anbie-
tet und was der jeweilige Mitarbeiter 
dazu beitragen kann.

Ist Sinn im Unternehmen nur für 
unproduktive Phantasten?  Theodore 
Roosevelt hat schon 1903 gesagt, «das 
mit Abstand Beste, was das Leben uns 
bietet, ist hart an etwas zu arbeiten,  
das einen Sinn hat.» Roosevelt hatte  
absolut recht! Die Frage nach dem  
Sinn des Lebens sollte man nicht bei 
längst verstorbenen Philosophen su-
chen, sondern jeder sollte sie regel-
mässig für sich selber beantworten.
Zum Sinn im Leben gehört der Sinn des 
eigenen Berufs. Und dieser Weg bedingt 
eine Persönlichkeitsentwicklung. Ge-
rade eine Führungskraft sollte also 
nicht nur Management-Systeme, Füh-
rungs- oder Kommunikationstechniken 
beherrschen, sondern selber eine Per-
sönlichkeit sein, die dazu bereit ist,  
sich auch selbst immer wieder zu
reflek tieren und zu analysieren. Dann 
ist der Mensch tatsächlich im Mittel-
punkt. Dann wirkt man auf andere 
Menschen – ob auf Mitarbeiter- oder 
Kunden ebene – automatisch intensiver 
und spannender. Und das hat natürlich  
wieder positive Auswirkungen auf das 
Unternehmen. 

Wer Leistung fordert, muss Sinn bie-
ten. Wer Sinn bietet, muss keine Macht 
ausüben.  Verstehen Sie mich bitte nicht 
falsch! Macht ist nichts Negatives. Jeder 

Unternehmer hat Macht und benötigt 
die Persönlichkeit, diese Macht auch 
für das Unternehmen und sein Umfeld 
positiv einzusetzen. Allerdings muss 
kein Unternehmer diese Macht bewusst 
ausüben, wenn er Sinn bietet. Sinn wird 
das Thema der nächsten Jahre sein – 
auch und ganz speziell in den Unter-
nehmen. Die Motivations-Show (in-
tern) und Hochglanz-Marketing-Wand 
(extern) ist definitiv vorbei. Es ist Zeit 
für mehr Echtheit in Unternehmen und 
mehr sinn-volle Massnahmen. Wie man 
das Ganze umsetzt? Indem man endlich 
tut, was schon immer in den Leitbildern 
gestanden hat: Den Menschen tatsäch-
lich ins Zentrum rücken! Indem man in 
jeder Arbeit den Sinn sucht, sieht und 
versteht. Und indem jedem Mitarbeiter 
erklärt wird, wie das Unternehmen 
 arbeitet (Werte) und warum (Sinn) man 
das Produkt oder die Dienstleistung  
anbietet. Aber machen wir uns nichts 
vor: Alles beginnt mit den Unterneh-
mern und Top-Managern. Denn nur 
wenn der Sinn ganz oben in den Orga-
nisationen erkannt, gelebt und kom-
muniziert wird, «lebt» das sinnbasierte 
Management im Unternehmen, in den 
Konzernen. Dann aber ist es eine un-
glaubliche Bereicherung für jeden Mit-
arbeiter, jede Führungskraft und jeden 
Kunden und damit auch unterneh-
merisch sinnvoll. Die Frage bleibt, wer 
sich dem Sinn – und damit dieser per  - 
sön lichen und geschäftlichen Heraus-
for derung stellt.

Weil man nicht 
mehr innehält und 

sich fragt, warum man 
das tut, was man tut, 

erkennt man keinen 
tieferen Sinn mehr im 

Leben.
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Ich möchte Sie herzlich willkommen heißen, zu meiner 
Serie über die Echtheit im Leben. «Echt» sein klingt ir-
gendwie einfach, ja fast schon banal. Sind wir nicht alle 
«echt»? Oder «funktionieren» wir im Leben nur so wie es 
andere von uns erwarten?
So wie es «normal» und «richtig» ist? Lassen Sie uns in 
dieser Serie über das Echtsein als Mann, als Frau und im 
Zusammenspiel nach- und vordenken.

Ich bin 41 Jahre alt und lebe mit der besten Frau von al-
len in Luzern. Ich bin eher klein. 1,68 Meter mit dicken 
Socken. Ich war ein «normales» Kind. Ich war im Sport 
kein Überflieger, konnte mich aber mit meinem Humor 
in der Schule spannend machen. Und ich hatte ein merk-
würdiges Geheimnis. Im Alter von ungefähr 10 bis 13 Jah-
ren ging ich regelmäßig in die Stadtbibliothek (ich bin in 
Schaffhausen aufgewachsen). Das war damals noch so 
eine richtige Bibliothek mit Karteikartenschränken. Das 
alleine ist nicht merkwürdig. Aber ich leihte mir damals 
Bücher zu Themen wie Autosuggestion und Hypnose 
aus. Habe ich das damals wirklich verstanden? Keine Ah-
nung – eher nicht. Aber es faszinierte mich. Während der 
Pubertät war dieses Interesse anderen Interessen gewi-
chen (der Schule – was dachten Sie denn?). Aber so mit 17 
Jahren kamen die Themen bei mir wieder hoch. Ich stell-
te mir immer wieder die Frage, warum es Menschen gibt, 
denen das Leben Spaß macht, die gerne arbeiten und an-
dere nur fluchend, sich ärgernd den Tag verbringen.
Mit 18 Jahren war ich in Deutschland bei einem Motivati-
onstrainer und war fasziniert, dass 1000 Leute diesem ei-
nen Mann einen ganzen Tag an den Lippen klebten. Und 
er erzählte so wichtige und richtige Dinge. Wow. An die-
sem Tag entschied ich mich dazu, das auch irgendwann 
mal zu machen.
Zuerst erlebte ich aber eine «normale» Karriere. Ich be-
suchte nach meiner Berufslehre zum Typograf 8 Jahre 
lang Weiterbildungen (berufsbegleitend) und war schon 
während dieser Ausbildungen in Führungspositionen. 
Nebenberuflich baute ich mein Rednerbusiness auf. Aber 
ich machte einen verhängnisvollen Fehler. Ich meinte, ich 

müsse so sein, wie alle Erfolgstrainer. Nein, ich rannte 
nicht mit lauten Schlachtrufen auf die Bühne (das liegt 
mir wirklich nicht). Aber ich dachte, ich müsse cool, smart 
und ernst sein. So präsentierte ich mich dann auch auf 
meiner Website.

2010 lernte ich die beste Frau von allen kennen. Sie lern-
te auch mich kennen. Und schon bald sagte sie zu mir: 
«Entweder spielst du mir immer etwas vor, oder deine 
Website und dein Auftritt als Trainer und Redner stim-
men nicht». Ich erkannte, dass sie Recht hatte (ja, das hat 
sie eigentlich immer, auch wenn ich ihr das nicht immer 
sage…). Ich arbeitete also an meiner «Positionierung». 
Ich schrieb zum Beispiel meine Werte auf. So, wie ich 
mich sah (oder besser, wie ich eigentlich sein wollte). Die 
beste Frau von allen sah sich diese Liste an, nahm einen 
Stift und begann: «Extrovertiert? Du?» Sie sah mich kurz 
an – und strich das Wort durch. Ich spürte diesen Strich 
körperlich. Denn ich meinte, als Redner muss man doch 
extrovertiert sein, schließlich steht man auf der Bühne. 
Das tat sie mit weiteren – für Redner – entscheidenden 
Werten. Ich fühlte mich schrecklich. Niedergeschlagen 
im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ergänzte sie noch 
zwei Eigenschaften von mir und fügte alles zusammen. 
«Berührend. Humorvoll. Echt. Das bist du», sagte sie. Ich 
schaute gebannt auf diese drei Worte. Schaute sie an 
und war tief berührt (ja, ich habe fast geweint). Denn 
ich erkannte in diesem Moment zwei Dinge. Dass ich so 
sein darf, wie ich wirklich bin. Dass das, wie ich bin, gut 
genug, ja sogar mehr als das ist. Und ich erkannte, dass 
diese Frau mich erkannt hat, so wie ich bin (und mich so 
liebt, wie ich bin). 

Echtheit im Leben ist seit diesem Tag mein Thema. Und 
darüber gibt es viel zu sagen. 
Ich freue mich, mit Ihnen in den nächsten drei Ausgaben 
darüber nach- und vorzudenken.

Ihr Stefan Dudas

SERIENSTART
WER SIND SIE WIRKLICH UND WAHRHAFTIG?
WARUM ICH. WARUM DIESES THEMA.

Stefan Dudas www.stefandudas.com

Er ist Speaker, Trainer Coach und Autor. Er zeigt den Menschen den Wahnsinn des Alltags auf. Sei es zum Thema Erfolg, Motivation, Beziehung oder Echt sein. 
Mit seiner humorvollen, tre�enden und tiefsinnigen Art scha�t es der Schweizer, Menschen einen entscheidenden Schritt nach vorne zu bringen. Sein aktu-
elles Buch «Denken Sie doch selber» befasst sich mit den Medien und dem TV und was wir davon für unseren eigenen Erfolg lernen können.

S.1 / WWW.GENDERSDIALOGSOCIETY.COM GDS
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Inspirieren Sie mit Sinn

Einen Redner buchen für 
Ihren Kunden-, Mitarbeiter- 
oder Leadership-Event?

Erleben Sie, wie lebendig, tiefsinnig und humorvoll Inhalte 
präsentiert werden können und planen Sie Ihren nächsten Event
mit Stefan Dudas als Redner.

Die Vorträge sind so ausgelegt, dass jeder Zuhörer etwas für sich 
selber und für seine Funktion im Unternehmen mitnehmen kann. 

Wenn es um innere Einstellung, Motivation, Führung, Engagement, 
Sinn und Begeisterung geht, liegen Sie mit den Vorträgen von 
Stefan Dudas goldrichtig.

Sie brauchen einen Redner?

Wir freuen uns,
Sie kennen zu lernen.

Planen Sie jetzt mit uns Ihre Mitarbeiter-Veranstaltung, 
Ihren Kunden-Event oder Ihre Führungskräftetagung.

Rufen Sie uns oder schreiben Sie uns. Wir beraten Sie gerne. 

Buchungs-Management Stefan Dudas:

Sinnkomm AG

Tel. +41 41 249 48 48

E-Mail: info@stefandudas.com

www.stefandudas.com

Perfekt für
• Kundenevents
• Mitarbeiter-Anlässe
• Jubiläumsveranstaltungen
• Kongresse
• Führungskräfte-Tagungen
• Kick-off-Events
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Website:
www.stefandudas.com

Buch-Websites:
www.voll-sinn.com

www.denken-sie-doch-selber.com

Facebook:
www.facebook.com/stefandudas.com

Instagram:
www.instagram.com/stefan_dudas

LinkedIn:
www.linkedin.com/in/stefandudas/



STEFAN DUDAS. MACHT SINN.

Ihr Redner
für Ihre erfolgreiche

Veranstaltung.

Stefan Dudas. Macht Sinn.

Leueweid 6, 6025 Neudorf/Luzern  
Tel. +41 41 249 48 48

www.stefandudas.com
info@stefandudas.com

SINNKOMM AG
Mehr Sinn in Führung und Management




