LEISTUNGEN & CASES

Jeder hat eine Formel für mehr Stärke, Leistung & Erfolg.
Meine Aufgabe: Diese Formel zu nden!

fi

EMPOWERMENT COACH & SPEAKER

OR
K
Keynote Speaker

Weekly Training

1:1 Coaching

Modera on

En essle das Potenzial
deines Teams oder deines
Publikums im Hier & Jetzt
mit der Power Formel!

Erhöhe die Mo va on,
Willenskra & das Teamgefühl
deiner Mitarbeiter*innen mit
wöchentlichen Trainings!

Für High Performer,
Führungskrä e und
Selbstständige, die einen
Coach wollen, der mit ihnen
“all in” geht!

Moderator für inspirierende
Formate rund um
Entrepreneurship,
Marke ng, Nachhal gkeit!
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Veränderung beginnt hier!

Keynote Speaking

Deine Power Formel für mehr Stärke, Performance
& ins Machen kommen!
Hintergrund
Ich tre e zunehmend auf unzufriedene Menschen. Sie sind
gestresst im Beruf und überfordert im Leben. Das hat erhebliche
Konsequenzen – sowohl für die eigene Lebensqualität, als auch für
die Interessen des Unternehmens, in dem sie tä g sind:
Unproduk ve Arbeitszeiten, unmo vierte Mitarbeiter*innen, viele
Krankheitsausfälle und ein fehlendes Teamgefühl.

Vortrag
30 – 90 min

Bene ts für Unternehmen:
✓ Mo vierte Mitarbeiter*innen!
✓ E ek ves Aufgaben- & Projektmanagement!
✓ Weniger Krankheitsausfälle!
✓ Erhöhte Resilienz gegen Stress & Überforderung

a

Art
Vor Ort & Online

Das endet genau hier! Jeder von uns hat mindestens zwei Formeln.
Die eine Formel führt zu Stress, Antriebslosigkeit und
Überforderung. Die andere stärkt dein Selbstvertrauen, erhöht
deine Performance und macht dich resistent gegen Stress.
Das ist deine persönliche Power Formel!

Individueller Vortrag
Du möchtest einen individuellen
Vortrag zu Themen wie
Aufgabenmanagement, Leadership
oder Marke ng? Ich halte auch
Vorträge nach Absprache!

Interessant, wenn…
Du suchst nach einem inspirierenden Speaker für dein
Unternehmen oder Event. Du willst dein Team / das Publikum
mo vieren und ihnen die Tools in die Hand geben, mit denen sie zu
innerer Stärke nden, ihre Produk vität erhöhen und zu
„Macher*innen“ heranwachsen.

Weitere Infos hier!

Bene ts für Events:
✓ Ich verbinde Entertainment & Personal
Development!
✓ Lacher, Aha-Momente und emo onale Stories!
✓ Interak on mit Zuschauer*innen!
✓ Ich mo viere und inspiriere dein Publikum!
✓ Ich spreche die Sprache der Millennials!
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Du möchtest einen individuellen Vortrag zu Themen wie Aufgabenmanagement, Leadership oder Marke ng? Kein Problem!

Erhöhe die innere Stärke & Performance deines Teams
mit meinen wöchentlichen Trainings!

Begleitung per E-Mail
und WhatsApp
Art
Online über Zoom, Microso
Teams, Instagram Live & Co
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Weitere Infos hier!
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Im Weekly Training nehme ich dein Team an die Hand. Jede Woche
gibt es einen Impuls zu einem neuen Thema. Den eigenen Fokus
nden. Die Aufgaben und Zeit besser managen. Mit Stress
umgehen lernen. Wir entdecken gemeinsam die Muster, die jedem
den letzten Nerv rauben und solche, die zu mehr Stärke, Leistung
und Freude führen. Das Ergebnis: Dein Team fühlt sich mo viert
und geht mit voller Energie und einem starken Mindset in jede
Woche. Und das fördert Performance, Unternehmenskultur,
Teamgeist und den Erfolg deines Unternehmens.
Interessant, wenn…
Du suchst nach einem Coach, der dein Team mehrere Wochen
durch ihr persönliches Wachstum begleitet und ihnen hil , die
oben genannten Themen in ihren Alltag zu integrieren.
ti

Jede Woche neue Inhalte,
Methoden und Strategien!

Hintergrund
Deine Mitarbeiter*innen sind unzufrieden. Einige sind gestresst
und überfordert. Anderen wiederum fehlt es an Energie und
Willenskra . Die Kon ikte im Team nehmen zu. Es fehlt der
Teamwork Gedanke. Und zudem fallen immer mehr Mitarbeiter aus
oder wechseln ständig ihren Beruf.
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Weekly Training
1x/Woche
30-45 Minuten
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Weekly Training

Bene ts für Unternehmen:
✓ Mo vierte Mitarbeiter*innen!
✓ Au au von innerer Stärke!
✓ E ek ves Aufgaben- & Projektmanagement!
✓ Weniger Krankheitsausfälle!
✓ Erhöhte Resilienz gegen Stress &
Überforderung
✓ Freude am Training!
✓ Interak ve Sessions!
✓ Begleitung zur Implemen erung der Inhalte!

„Deine Mitarbeiter*innen können
außerdem ihre persönlichen Anliegen
im 1:1 Coaching mit mir angehen!“

1:1 Coaching

E ek ves Coaching für High Performer, Führungskrä e
oder Selbstständige!
Hintergrund
Du und/oder deine Mitarbeiter*innen seid gestresst, unproduk v
oder antriebslos. Vielleicht fehlt euch auch die Zeit, Energie &
Klarheit in eurer aktuellen Situa on. Ihr habt schon einiges versucht,
doch nichts scheint wirklich zu helfen.

1:1 Coaching
90 min - 90 Tage
je nach Situa on

Jetzt suchst du jemanden, der eure Situa on endlich versteht und
a
euch hil , sie ein für alle Mal zu verändern. Ihr wollt mehr Zeit für
euch. Ihr wollt Aufgaben e ek v managen. Aber vor allem seid ihr
es Leid, „voranzustolpern“. Ihr sehnt euch nach einem starken „Ich“,
das euch hil , Leben und Beruf – und zukün ige Challenges – mit
Stärke anzugehen und Lösungen zu nden.

Art
Hauptsächlich Online
(vor Ort auch möglich)
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Interessant, wenn…
Du hast individuelle Herausforderungen, sodass weder Bücher
noch Workshops weiterhelfen. Du suchst nach einem Coach, der
innerhalb kurzer Zeit gemeinsam mit dir die eigentlichen
Herausforderungen angeht und dir hil , diese zu lösen. Außerdem
ist dir wich g, dass dein Coach immer für dich da ist und an deinem
persönlichen Wachstum interessiert ist.

Weitere Infos hier!

ff

✓ Kaum ein anderer Coach nimmt sich so viel Zeit
für dich!
✓ Du hast keine Lust auf lange Therapiestunden!
✓ Mehr Energie, Selbstbewusstsein und Klarheit!

Begleitendes Coaching
Dauerha e Begleitung
über gesamten Zeitraum

ff

Bene ts:

✓ Zeit für Aufgaben, Sport & gesunden Lifestyle
✓ Handfester Plan für jede Woche & jeden
Monat!
✓ E ek v und leicht ziele Erreichen!
✓ Du weißt genau, was dich antreibt!

Ich begeistere das Publikum durch Entertainment,
Storytelling & mit Feingefühl als Coach und Speaker!
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Weitere Infos hier!

Interessant, wenn…
Du suchst nach einem Moderator, der dein Publikum inspirieren
und unterhalten kann. Am besten spricht er die Sprache der neuen
Genera on, bleibt aber stets professionell. Er sollte in der Lage sein,
deine Themen schnell aufzugreifen, für andere grei ar zu machen
und auch inhaltliche Fragen bereitstellen können, falls Bedarf da ist.
Vor allem aber, willst du dich auf ihn verlassen können und sicher
sein, dass er sein Handwerk beherrscht und für ein gelungenes
Event sorgt!
fi

Art
vor Ort & Online

fb

Sprachen
Mu ersprache Deutsch &
ießendes Englisch
(IELTS 8/9)

Hintergrund
Unsere Aufmerksamkeitsspanne geht gegen Null. Wir sind Genies
darin, Wich ges schnell zu erkennen. Alles andere landet im
mentalen Spam Ordner. Meine Aufgabe als Moderator sehe ich
darin, das Publikum zu fesseln. Mit einer authen schen und
unterhaltenden Modera on, gepaart mit Feingefühl für vielfäl ge
Themen. Denn als Empowerment Coach liegt meine größte Stärke
a
darin, S mmungen zu deuten, alte Gedankenmuster zu brechen und
Menschen für sich selbst zu begeistern. Diese Quali ka on bringe
ich auf die Bühne – ob live on stage oder in Online Formaten – für
dein Movement!
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Modera on
Länge je nach
Vereinbarung
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Modera on

Bene ts:
✓ Kein langweiliger Moderator, sondern ein
Publikums-Magnet!
✓ Erfahrung mit großen Unternehmen &
Organisa onen!
✓ Moderator für live on stage, digital und
unterwegs!
✓ Unterstützung bei der Vorbereitung der Inhalte
& Agenda

Kunden
& Cases

Kunden
& Cases
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Vorträge & Workshops für
Teamwork, Modern Leadership,
Purpose & Goal Se ng

Keynote Speech

Growth Mindset
Hintergrund:
Führungskrä e von heute haben eine größere Verantwortung, als lediglich Aufgaben
zu verteilen. Sie helfen ihren Mitarbeitern, über sich hinauszuwachsen und aus
Fehlern zu lernen. Sie sind der treibende Motor eines Teams, das gemeinsame
Herausforderungen stemmt und das Movement des Unternehmens verwirklicht.
Im 90-minü gen Vortrag für junge und erfahrene Führungskrä e von H&M ging es
um genau das: Das Growth Mindset, das von Carol Dweck in die Welt getragen
wurde und die Art und Weise verändert hat, wie wir „Modern Leadership“ betrachten.
Bene ts & Ergebnisse:
✓ Teilnehmer lernten anhand von Beispielen und Fallstudien, wie sie ein Growth
Mindset entwickeln und in ihren Führungss l einbinden können!
✓ Das neue Growth Mindset erhöht die Belastbarkeit der Teilnehmer und stärkt
lösungsorien ertes Denken & Handeln in komplexen Situa onen!
✓ Der neu gewonnene Fokus stärkt posi ves Denken, die Kompromissbereitscha
& Teamfähigkeit der Teilnehmer!
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✓ Inspirierender Vortrag, sta langweilige PowerPoint Slides!

Workshop

Find Your Why!
Hintergrund:
Auszubildende des Unternehmens H&M sind bestens auf das Berufsleben
vorbereitet. Dennoch sind Rückschläge, stressige Situa onen und neue
Herausforderungen nicht zu umgehen.
In zwei halbtägigen Find Your Why! Workshops wollten wir Berufseinsteigern die
Tools und das Mindset mitgeben, das sie im Laufe ihrer Karriere benö gen, um auch
in fordernden Situa onen einen klaren Blick für sich, das Team und die Situa on zu
behalten.
Bene ts & Ergebnisse:
✓ Die Teilnehmer lernten anhand von Übungen, wie sie inneren Antrieb nden, ihre
eigene Situa on verändern und anderen helfen, das gleiche zu tun!
✓ Jeder Teilnehmer entwickelte seinen persönlichen Antrieb im Leben mit Hilfe des
Golden Circles von Simon Sinek und der neurowissenscha lichen Limbic Map –
ihr individuelles Why!
✓ Neue Tools helfen Teilnehmern bei der Zielsetzung und ihrer e ek ven und
produk ven Umsetzung für sich und das ganze Team!
✓ Erhöhte Belastbarkeit, gestärktes und lösungsorien ertes Denken & Handeln in
komplexen Situa onen!
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✓ Inspirierender Vortrag, sta langweilige PowerPoint Slides!
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Workshop für Digital Marke ng
Customer Journey & Design Tools
Begleitendes Weekly Training

Vortrag & Workshop

Handel im Wandel
Hintergrund:
Wir be nden uns im digitalen Zeitalter. Wir suchen über Google nach Informa onen,
kaufen über Online Shops ein und vergleichen Produkte & Dienstleistungen über
verschiedene Portale. Wie geht der sta onäre Handel, genauer gesagt Bou quen für
Schönheit & P ege, mit dieser Chance um?
Im ganztägigen Workshop für Payot Paris lernten die wich gsten Kunden aus DACH
Strategien, das Mindset und die wich gsten Tools, um ihre Stores auf ein neues Level
zu heben und auch außerhalb des O ine-Geschä es mit den Kunden ein enges
Verhältnis aufzubauen.
Bene ts & Ergebnisse:
✓ Teilnehmer lernten, warum ausgerechnet sie eine einzigar ge Chance im digitalen
Zeitalter haben!
✓ Sie lernten, welche Rolle unsere Hormone in der Kaufentscheidung und mit der
Loyalität zum Unternehmen zu tun haben!
✓ Teilnehmer kennen nun den Weg einer typischen Customer Journey für ihre
Bou que und wissen diese für sich zu nutzen!
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✓ Gestaltung von Landingpages, Google Business Strategie & Erstellung von
Gra ken und Ads ohne großen, nanziellen Aufwand!

Weekly Training

Mehr Stärke & Mo va on in Covid-Zeiten!
Hintergrund:
Die Covid-Pandemie war und ist noch für viele eine große Herausforderung. Wie hält
man Kunden bei Laune, die sich über fehlende Kundscha beschweren? Wie arbeitet
man im Home O ce, ohne auszubrennen? Und welche Chancen verbergen sich in
solch einer Krise?
Im mehrwöchigen Weekly Training – hier haben wir es den Monday Morning Co ee
Talk genannt – sind wir jeden Montag um 09:30 gemeinsam in die Woche gestartet:
Mit neuen Impulsen, Methoden und Strategien für mehr innere Stärke, Stressresilienz
und Mo va on für die aktuellen Herausforderungen – und natürlich mit einer Tasse
Ka ee!
Bene ts & Ergebnisse:
✓ Die Mitarbeiter*innen lernten, ihren Fokus zu ihren Gunsten zu nutzen und
persönliche & beru iche Outcomes ak v anzusteuern.
✓ Sie lernten, wie „Mo va on im Gehirn“ funk oniert und wie sie darauf Ein uss
nehmen können!
✓ Sie lernten über die Bedeutung von Zielen und wie man diese erreicht, ohne dabei
Stress und Überforderung zu emp nden!
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✓ In einer privaten WhatsApp Gruppe teilten wir Erfolge und Aha-Momente. Ich
nutzte die Pla orm ebenfalls, um an die gelernten Inhalte zu erinnern!
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Verschiedene Online Vorträge

Online Vorträge

Where focus goes, energy ows!
Hintergrund:
Auch die Mitglieder des Berlin Conven on O ces haben in der Pandemie schwierige
Zeiten durchlebt. Mit verschiedenen Online-Vorträgen war es meine Aufgabe, ihnen
wertvolle Tools und Inhalte zu vermi eln, um mit mehr Energie durch diese Phase zu
kommen und auch dann Lösungen zu nden, wenn es scheinbar keine gibt.

Bene ts & Ergebnisse:
✓ Die Mitarbeiter*innen lernten, ihren Fokus zu ihren Gunsten zu nutzen und
persönliche & beru iche Outcomes ak v anzusteuern.
✓ Die Mitglieder freuten sich über die neuen Impulse und Methoden, die eigene
Situa on zu verändern!
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✓ Ich erhielt mehrere Dankesbotscha en von Mitgliedern, die sich verstanden
fühlten und nun ihre Lage zu ihren Gunsten nutzen wollen!
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Modera on
Des na ons in Mo on Tour 2021

Modera on

12 Des na onen in Deutschland
Hintergrund:
Die Covid-Pandemie hat durch ihre Herausforderungen auch neue Konzepte,
Lösungen und Strategien mit sich gebracht. In der Des na ons in Mo on Tour des
German Conven on Bureaus reisten wir innerhalb von drei Wochen 12 verschiedene
Des na onen an und interviewten mehr als 60 Mitglieder zu genau diesen Themen.
Das Ziel: Deutschland für die Veranstaltungsbranche (MICE) noch a rak ver zu
machen.
Alle Inhalte wurden auf YouTube hochgeladen. Zeitgleich wurden die Follower*innen
über Twi er und Instagram auf dem Laufenden gehalten.

Bene ts & Ergebnisse:
✓ Inspirierende Interviews!
✓ Hohes Engagement seitens der Follower*innen!
✓ Generierung von Anfragen und Kontakten für die verschiedenen Des na onen!
✓ Tägliche Live-Streams auf Instagram!
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Eine Zusammenfassung der Tour gibt es hier!
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Modera on
Green Event Day

Modera on

Green Event Day
Hintergrund:
Der europäische Verband der Veranstalungs-Centren e.V. wollte mit dem Green Event
Day auf der Prolight+Sound Messe 2022 in Frankfurt für innova ve
Nachhal gkeitskonzepte und -themen begeistern.
Als Moderator auf der Main Stage war es meine Aufgabe, das Publikum durch sieben
Slots zu begleiten, für die kommenden Impulse aufzuwärmen und durch eine
gelungene Q&A alle o enen Fragen zu beantworten.
Die Modera on wurde von mir auf deutsch und englisch gehalten.

Bene ts & Ergebnisse:
✓ Die erwartete Anzahl an Zuschauer*innen wurde übertro en und bei Laune
gehalten!
✓ Durch die Q&A kamen spannende Fragen, Antworten und Kontakte zu Stande!
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✓ Die Impulse, Konzepte und Innova onen im Bereich Nachhal gkeit konnten
erfolgreich vermi elt werden!
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Einführungskampagne Isuzu D-Max
Social Ads & Krea on
Landinpage & A/B Tes ng

Strategic & Crea ve Direc on

Isuzu D-Max Einführung für DACH
Hintergrund:
Pick-Ups gibt es viele. Aber nur ein Automobilhersteller setzt sich für die
Individualisierungsmöglichkeiten mit ganzem Herzen ein: Isuzu.
In einer 3 mona gen Zusammenarbeit mit der Digitalagentur INTEGR8 und
mit der Krea vagentur Fünfwerken begleitete ich die deutschlandweite,
digitale Einführung des neuen Isuzu D-Max. Meine Aufgabe war es, eine
ansprechende, digitale Kampagne zu entwickeln, die Landingpage mi els
A/B-Tests zu op mieren und Ads für Facebook & Google zu gestalten.
Bene ts & Ergebnisse:
✓ Senkung der Cost per Lead um 92% durch strategisches (Re-)Targe ng &
A/B Test von Landingpages!
✓ Erfolgreiche Einführung und Emo onalisierung des Isuzu D-Max als
individualisierbares Fahrzeug mit bester Preis-Leistung im Pick-Up
Markt!
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✓ Erhöhung der Verkäufe durch Händler in Deutschland!
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Strategie & Konzept TV Spot
Social Ads & Crea ve Direc on

Strategic & Crea ve Direc on

Video Ad für TV & Social Media
Hintergrund:
eO ce24 steht für eine breite Auswahl an Büroprodukten, persönlichen Service und
güns ge Preise. Nur war der Online Shop noch wenigen bekannt. Mi els Video Ad
und Retarge ng Kampagnen wollten wir potenzielle Interessent*innen per Call to
Ac on direkt in den Shop leiten, um diese von einem Kauf zu überzeugen und
langfris g an uns zu binden.
In einer etwa 3 mona gen Zusammenarbeit mit der Digitalagentur INTEGR8 war ich
für die strategische und konzep onelle Umsetzung der Video Ad verantwortlich, die
später über verschiedene Sender ausgestrahlt und über Social Media ausgeliefert
wurde. Das Ergebnis: Mehr Verkäufe und eine erhöhte Kundenloyalität für die
eO ce24 Brand!
Bene ts & Ergebnisse:
✓ Sowohl der TV Spot als auch die Video Ads über YouTube & Facebook zogen viele
Neukunden direkt in den Online Shop!
✓ eO ce24 wird nun mit posi ven Werten, güns gen Preisen und persönlichem
Service assoziiert, wenn es um den Einkauf von Bürobedarf geht!
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✓ Durch die strategische Posi onierung der TV Spots konnten wir die Kosten für die
sonst sehr teueren Ausstrahlungen um 40% senken!

Vita

Über mich
Als Crea ve Director & Unternehmensberater habe ich bereits verschiedene Sta onen
im Leben & Beruf durchlaufen. Von der mul medialen Einführung eines neuen Pick-Up
Trucks über die Neugestaltung und Führung des Café au Lait in Berlin bis hin zum
Au au des Krea onsteams einer digitalen Agentur. Meine Erfahrungen & Insights teile
ich nun als Empowerment Coach & Speaker mit Menschen und Unternehmen.
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Meine Mission: Mehr innere Stärke, Performance & ins Machen kommen durch
einfache Methoden und einer starken Iden tät – nicht morgen, sondern schon heute!

2018 - heute

Empowerment Coach & Speaker

2016 - 2019

Selbstständiger Crea ve Director & Unternehmensberater

2013 - 2016

Strategic Planner bei Aimaq von Lobenstein & Integr8

Wie können wir gemeinsam dein Movement
voranbringen & deine Ziele erreichen?
www.awidvahedi.com
hello@awidvahedi.com
+49 (0)176 61 99 81 85
Kantstr. 110, 10627 Berlin

Alle Kontaktmöglichkeiten

