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Keynotes - Bewegen • Berühren • Begeistern
Erfolg braucht Verantwortung
Gemeinsam Zukunft gestalten

Mission, Vision, Purpose – Ihre
Zukunftsinvestition?

Verantwortung ist einer der Schlüssel zur Bewältigung globaler Herausforderungen. Doch
wie sieht das in der Praxis aus? „Ich war’s
nicht!“ Verantwortung zu verweigern wird schon
in der Bibel beschrieben und ist so alt wie die
Menschheitsgeschichte. Udo Gast beleuchtet,
warum es uns so schwer fällt für etwas einzustehen, obwohl wir eigentlich die besten Voraussetzungen dafür mitbringen. Dafür führt er
drei Gründe an. Wie profitieren Unternehmen
am besten von Verantwortung und wie begeistern sie Ihre Mitarbeiter dafür? Mit Leichtigkeit,
Humor und Praxistipps lässt uns der Redner
teilhaben an seinen vielfältigen Erfahrungen.

Sie wollen mit Ihrem Unternehmen oder persönlich erfolgreich sein? Dann finden Sie Ihr why,
Ihren purpose. Sie brauchen eine Vision, eine
Mission, am besten alles zusammen. Sind das
nicht alles nur Expertenphrasen? Was steckt
wirklich dahinter und was macht den Unterschied aus? Erfahren Sie, wie Sie diese Begriffe
praxisnah und pragmatisch mit Leben füllen
können. Damit verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil und machen Vision und Mission
zu Ihrer wichtigsten Zukunftsinvestition.

Mit ADAM fing es an – Warum
Unternehmen EVA brauchen

Was passiert, wenn Firmeninhaber, entscheidende Führungs- oder Fachkräfte plötzlich
ausfallen? Haben Sie dafür einen Notfallplan?
Als gestandener Unternehmer, weiß Udo Gast
wie man sich gezielt auf diese Situationen vorbereiten kann. Die meisten Unternehmer
machen sich ohnehin zu wenig Gedanken um
eine Nachfolgeregelung und wenn, dann oft zu
spät. Hören Sie, warum es wichtig ist, schon
beim Start ans Ende zu denken, wann der richtige Zeitpunkt für eine konkrete Nachfolgeplanung ist und welche Fallstricke Sie dabei
vermeiden können. Neben den juristischen und
steuerlichen Hürden geht es vor allem um die
zwischenmenschlichen und sozialen Aspekte

Können wir Unternehmer weitermachen wie bisher? Angebote durchdrücken am Markt (ADAM)
das funktioniert nicht mehr. Wie wäre es mit
einem Perspektivenwechsel und Ausbau ungenuzter Ressourcen? Wir müssen Verantwortung
in Krisensituationen übernehmen und brauchen
Mut zur Veränderung. EVA eröffnet uns eine
neue systematische Perspektive, das Unternehmerschiff wieder flott zu machen und erfolgreich
durch die raue See zu steuern. Erfahren Sie
mehr über die acht Schlüssel zum Wachstum
und warum Erfolg Verantwortung braucht.

Unternehmensnachfolge
Notfall oder Zukunftsplanung

einer gelungenen Unternehmensnachfolge.
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Coaching • Mentoring • Seminare
Das EVA Prinzip© - Unternehmenserfolg mit System
•
•
•
•
•

ADAM war gestern – Warum Unternehmen heute EVA brauchen
Die sechs Kernelemente des Erfolges und warum die Reihenfolge so entscheidend ist
Vision, Mission und Strategie – So schaffen Sie ein Fundament für erfolgreiche Unternehmensentwicklung
Das EVA-Modell – Ein Navigationssystem, das Unternehmer mit acht
Bausteinen auf Erfolgskurs bringt
Wertekultur – Wie Werte den Unternehmenswert steigern

Unternehmensnachfolge richtig planen
•
•
•
•

2,4 Millionen Beschäftigte in Familienunternehmen suchen neue „Eltern“ (ifM 2018)
Nachfolgeregelung - Warum das Ende schon am Anfang wichtig ist
Vertrauen aufbauen, Verantwortung abgeben und loslassen - so kann es gehen
Geplant - ungeplant - unerwartet - Richtige Vorsorge nicht nur für den Notfall

Erfolgsfaktor Beziehungsmanagement
•
•
•
•
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Wie Sie in Sekundenschnelle Ihren Gesprächspartner in den Bann ziehen
Wie Sie mit Wertschätzung und Empathie die Herzen gewinnen und der Kopf automatisch folgt
Wie Sie das Geheimnis der hypnotischen Kommunikation für sich nutzen
Körper, Stimme, Auftritt – wie Sie Ihre persönlichen Stärken am Telefon und im persönlichen Kontakt optimal einsetzen

Preisverhandlungen sicher führen
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten an Ihrem Mindset und nutzen Erkenntnisse der Verkaufspsychologie
Kritische Erfolgsfaktoren und gewinnbringende Argumentation
Gewinne statt Rabatte - Preiswert statt billig oder teuer
Körpersprache im Verkauf – Was offenbart Ihr Kunde, was geben Sie selbst preis?
Kundenmotivation in Preisverhandlungen gezielt nutzen
Preisnachlässe – Welche erfolgreichen Strategien können Sie alternativ einsetzen?

Business Coach • Unternehmer • Mentor • Speaker
Udo Gast - Kurzbiographie
Wenn Udo Gast (geb. 1959) auf der Bühne
steht, dann spricht er am liebsten über Verantwortung und Unternehmenserfolg. Verantwortung kennt er aus seinem beruflichen
Werdegang als Rettungssanitäter und Krankenpfleger in der Intensivmedizin, als Coach und
Trainer sowie als Ehrenrichter. Nach seinem
Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften gründete er ein Unternehmen für
Verpflegungsautomaten. In der Automatenbranche hat er sich auf Bundesebene für Aus- und
Weiterbildung engagiert. Für besonderen Verdienste erhielt er sogar einen Branchen-Oscar.
Kommunizieren, Netzwerken und Menschen
begeistern, das sind seine Leidenschaften. Udo
Gast ist ein kreativer Macher. Das beweist er mit
seinen Veranstaltungsformaten WM-Nacht,
regionalen Talkshows oder seinem Podcast

„Erfolg braucht Verantwortung“. Aus seiner
30jährigen Unternehmererfahrung hat er ein
Erfolgsmodell für Unternehmer entwickelt. Es ist
die Grundlage für sein Coaching und Mentoring.

Business Coach und Mentor
„Verantwortung bedeutet für mich auch, Erfahrungswissen weiterzugeben. Deshalb teile ich
meine Erkenntnisse mit Unternehmern, die im
Strudel des Tagesgeschäftes den Fokus verloren haben, die ihre ursprünglichen Visionen
verdrängt haben, die ihr Wertesystem gelegentlich in Zweifel ziehen, die wieder eine klare
Strategie verfolgen möchten, die sich fragen,
wie man Innovationen fördern kann, wie man
Qualität nicht nur bei den Produkten sichern
kann, wie sie klarer kommunizieren können oder
was sie an eingefahren Strukturen ändern können. Ich bin der Sparringspartner für Menschen,
die den Schritt in die Selbständigkeit wagen

oder gestandene Unternehmer, für die Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe
wichtig ist.“

Der Podcast
Im Podcast „Erfolg braucht Verantwortung“ ist
der Name Programm. Hier gibt es faszinierende
Geschichten von interessanten Persönlichkeiten, bekannten Experten, herausragenden
Unternehmern, Politikern und (Lebens-) Künstlern. Und eines haben sie alle gemeinsam: Sie
haben Verantwortung übernommen für ihr
Leben, für ihre Persönlichkeitsentwicklung, für
ihr Umfeld und für andere Menschen und das
hat ihre Relevanz und Bekanntheit geprägt. Mit
Leichtigkeit, Inspiration und konkreten Tipps stoßen wir die Tür zum Erfolg auf. Wir erhalten
Denkanstöße für unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung und wie wir mehr Glück und Erfüllung in unser Leben bringen können.
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Referenzen
Herr Udo Gast konnte das Publikum begeistern. Er hat verstanden, dass so eine Veranstaltung mit Emotionen besser verankert
werden kann. Die Mischung von Musik, Persönlichkeiten und Wissensvermittlung hat
die 1. WM-Nacht zu einem großartigen
Erfolg gebracht…
Dr. Julio Aspiazu, pirAMide Informatik G.

Der Vortrag von Udo Gast bei „Nacht der
Redner Hamburg“ hat mich sehr begeistert!
Das Thema „Mission, Vision,Purpose“ wurde
gut strukturiert, praxisnah, mit einfachen
Beispielen und einer großen Portion Humor
dargestellt. Es hat sehr viel Spaß gemacht
zuzuhören und ich konnte einige inspirierende Anregungen für mich selbst mitnehmen. Danke, lieber Udo :)
Bintu Cham, Dipl. Oecotrophologin, Fr. Redakteurin
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Er hat es geschafft, die Seminarteilnehmer
auf der richtigen Ebene abzuholen - jeder
hat danach sehr positiv davon berichtet, tolle
Ansätze, die es gilt, für die Zukunft einzusetzen.
Oliver Mack, Prokurist Gengenbach GmbH Co KG

Der Vortrag von Udo Gast hat mich von der
ersten Sekunde an gefesselt. Er ist eine
sehr autenthentische, gewinnende Persönlichkeit, die lebt, wovon sie spricht. Seine
fachliche Kompetenz und seine gewinnende
Ausstrahlung haben mit begeistert. Absolut
empfehlenswert!!!
Gabriele Wimmler, Dipl. Mental- und Persönlichkeitstrainerin

Meine Vision und Leitmotiv
Wenn ich Menschen die Frage stelle, ob sie denn
ein Leitmotiv in ihrem Leben haben, dann werde
ich oft mit großen Augen angeschaut und die Antwort kommt sehr zögerlich oder gar nicht.
Mich begleiten zwei Leitsprüche:
•

Leben heißt lernen und Lernen macht den
Reichtum unseres Lebens aus.

•

Erfolg haben bedeutet Verantwortung übernehmen und Chancen nutzen.

Das Thema Verantwortung prägt mich schon seit
früher Kindheit, als Leiter von Kindergottesdienst-,
Jugend- und Theatergruppen, als junger Aktivist in
der Jugendarbeit unseres Landkreises, als Rettungssanitäter, als Krankenpfleger in der Intensivmedizin und schließlich seit fast 30 Jahren als
Unternehmer und Berater. Vielleicht eine etwas
ungewöhnliche Lebensgeschichte, die aber genau
dem ersten Leitsatz Rechnung trägt, lernen und
Neues dabei entdecken.
Ich glaube fest daran, dass wir einige Probleme
und Herausforderungen nicht hätten, wenn wir
Menschen mehr Verantwortung übernehmen würden - Verantwortung für uns selbst, unsere Mitmenschen und als aktive Mitgestalter der Gesellschaft. Das darf mit kleinen Schritten beginnen.
Jede Zigarettenkippe, die nicht achtlos weggeschnipst wird, jeder gebrauchte Becher, der nicht
unachtsam weggeworfen wird, jede Plastiktüte,
die nicht im Meer landet, macht das Leben aller
Geschöpfe auf dieser wunderbaren Erde lebens-

werter. In einer Welt, in der Menschen Verantwortung für sich und andere leben, braucht es
weniger Gesetze und Regeln. Es herrscht
mehr Wertschätzung und Achtung füreinander.
Unternehmer lernen, ihre Mitarbeiter und ihr
Umfeld besser zu verstehen. Sie nutzen Verantwortung konsequent im ganzen Unternehmen – vom Mitarbeiter in der untersten
Hierarchie bis zum Topmanager, um ihren
Platz im Markt zu verstehen und zu definieren.
Sie begreifen sich als Teil eines umfassenden
Systems, in dem es nicht darum geht, der
„Beste“ zu sein, sondern seinen besten Beitrag
zu leisten.

Meine Inspiration
Die wertvollsten Momente im Leben sind für
mich die Begegnungen und Gespräche mit
interessanten Menschen. Für mich ist nicht
wichtig, wer sie sind und was sie machen, sondern was sie bewirken. Alle sind sie Experten
auf ihrem Gebiet, sind geprägt von ihren persönlichen Geschichten und Erlebnissen.
Besonders, wenn sie andere an ihrem Erfahrungsschatz und Wissen teilhaben lassen,
ihnen ein Lächeln oder ein bewunderndes
Staunen auf das Gesicht zaubern – dann hat
sich jeder Augenblick gelohnt.
Alle Grundlagen des Erfolges finden wir in uns
selbst. Manchmal brauchen wir nur jemanden,
der uns die Tür zu unseren eigenen, großartigen Ressourcen öffnet.
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Udo Gast
Dipl. Sozialökonom
Bernsteinstraße 9
D-21339 Lüneburg

www.gast-redner.de

t: +49 4131 400 43 48
f: +49 4131 400 43 47
m: +49 171 67 17 325
E: info@gast-redner.de

