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„Gute Idee, machen wir auch nicht“, sind Worte die in Deutschland
sicherlich häufig ausgesprochen und auch dementsprechend gelebt
werden. Worte die für Sven Meyer Fremdworte sind. Dynamisch,
freundlich und redegewandt sind die Schlagworte, die am besten den
humorvollen und mitreißenden Vortragsstil von Sven Meyer beschreiben.
Mit seiner charmanten und freundlichen Ausstrahlung fesselt er die
Zuhörer an seine Worte. Die Reden, mit hervorragenden Beispielen und
exzellenter Rhetorik gepaart, lassen den Redner immer wieder
praxisorientierte Lösungswege aufzeigen. Das 100% Lernerlebnis mit
Spaß- und Praxisbezug begeistert das Publikum.
Nimm dir Zeit, um
abzuwägen; aber wenn
die Zeit zum Handeln
gekommen ist, hör auf zu
überlegen und fang an.
- Andrew Jackson -

„Entscheiden statt meiden“ - „Handeln statt warten!“ - „Agieren statt
lamentieren!“ - sind die Aussagen, die die Inhalte von Sven Meyer am
besten beschreiben. Wir müssen Berge versetzen, statt Diskussionen zu
vertagen. Lieber einmal das Richtige falsch machen als die falschen Dinge
richtig zu machen, sind Elemente seines Vortrags.
Denn Sven Meyer gehört tatsächlich zu den Umsetzern in allen
Lebensbereichen. Bereits als Abiturient gründete er, gelangweilt von der
Vorstellung nur Theorie zu lernen, sein erstes Unternehmen im Bereich
Internet-Dienstleistungen. Er gewann – wie könnte es anders sein – im
gleichen Jahr den Sonderpreis des Existenzgründungs- und
Innovationswettbewerbs der Stadt Garbsen, nicht zuletzt angesichts der
enorm guten Umsetzbarkeit der Idee.
Doch anstatt sich mit den bestehenden Erfolgen zufrieden zu geben, folgte
ein Studium der Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Internationales
Management und Controlling. Dabei wurde ihm bewusst wie entscheidend
strukturierte Umsetzungsprozesse für den Erfolg von Unternehmen sind.
Im Vertiefungsfach Controlling wurde wiederum klar, dass sich Erfolge nur
dann steuern und kontrollieren lassen, wenn diese auch entsprechend
umgesetzt und angegangen werden.
Auch danach war es Sven Meyer wichtig, die gesammelten Erfahrungen
live in die Praxis umzusetzen. Er war seitdem für einige Unternehmen
tätig, sowohl in den Bereichen Vertrieb von Medienproduktion, als auch im
Einkauf bei richtungsweisenden europäischen Marktführern. Nicht nur um
Projekte, Vorhaben und Strategien zu planen und durchzuführen, sondern
die Umsetzung auch bis in die letzte Ebene zu begleiten und sicher zu
stellen.
Heute kombiniert er eine Fähigkeit, die wenige Redner gemein haben.
Nämlich tatsächlich angewandtes und heute auch immer noch
angewendetes Fachumsetzungs- und Organisationswissen nicht nur in der
Praxis täglich unter Beweis zu stellen, sondern auch ausgewählten
Zuhörerschaften zur Verfügung zu stellen. Dies erfolgt auf intelligente und
gleichzeitig innovative und witzige Art. Er gilt mittlerweile als beispielhafter
Vorreiter und Experte für „engagiertes Handeln statt Warten“ und für
Umsetzungsergebnisse.

Sven Meyer - ist das beste Gegenmittel für die größte Businesskrankheit,
„die Aufschieberitis“. Diese heilt er nicht nur in den Unternehmen, die ihn
beauftragen, sondern auch indem er seine Erfahrungen und sein Wissen
als motivierender Redner bei Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen,
Kick-Off-Meetings, Events und Tagungen weiter gibt. Denn was nützt die
beste Tagung, wenn am Ende die Zitate lauten: „Gute Idee, machen wir
auch nicht“ oder „Man muss es ja selbst noch umsetzen, aber wie?“.
Und so versteht er es auf eine hervorragende Art und Weise dabei den
Faktor Mensch im Vordergrund und im Mittelpunkt zu sehen: „Menschen
machen Unternehmen! Wir sind Unternehmer, keine Unterlasser das gilt
nicht nur alle Mitarbeiter einer Firma. Mitarbeiter müssen zu
Mitunternehmern werden.“
Der Erfolg bietet sich
meist denen, die mutig
handeln; nicht denen, die
alles abwägen und nichts
wagen wollen.
- Herodot -

Genau dafür zu sorgen, dass Menschen und Unternehmen die neuen
Strategien, Pläne und Vorgehen nicht nur hören und erleben, sondern
dementsprechend planen, umsetzen, durchführen, ist seine Stärke. Damit
Sie schon bald auf die Umsetzungserfolge anstoßen können. Spätestens
dann, wenn sie Sven Meyer gehört haben, ihr Gegenmittel für die größte
Businesskrankheit.

Impulsvorträge
Kick-Off-Veranstaltungen
Vertriebsmeetings und –tagungen
Kundenveranstaltungen
Mitarbeiterveranstaltungen
Verbandstreffen
Führungskräftetagungen
Events
Kongresse
Messen
Ein Vorsprung im Leben
hat, wer anpackt, wo die
anderen
erst
einmal
reden.

Zu folgenden Themen hält Sven Meyer Vorträge:

MENSCHEN! MACHEN! UNTERNEHMEN!

- John F. Kennedy -

Handeln kommt von Hand und nicht von Mund! Kein Problem wird
gelöst, wenn wir träge darauf warten, dass sich andere darum
kümmern. Wir sind nicht nur für unser Handeln verantwortlich, sondern
auch für das, was wir nicht tun. Richtig zu leben heißt, energisch zu
handeln.
Schlafende Teilnehmer sind für Sven Meyer ein Fremdwort. Er versteht
es auf hervorragende, mitreißende, pfiffige und charmante Art und
Weise, neues Wissen verständlich und ohne Fachbegriffe zu vermitteln.
Dadurch weckt er die Neugierde bei jedem Einzelnen seiner
Teilnehmer, die durch den pfiffigen Unterhaltungswert seines Vortrages,
nicht einmal mitbekommen wie die Zeit verfliegt: „90 Minuten die sich
subjektiv wie 10 Minuten angefühlt haben“ meinte vor kurzem erst eine
begeisterte Teilnehmerin.
Doch neben der Spannung wird dieses Wissen vor allen Dingen so
präsentiert, dass es praktisch und pragmatisch umsetzbar ist, damit die
Teilnehmer und Zuhörer mit Begeisterung, Motivation und guter Laune
nach Hause gehen. Auf einen Weg, mit Tatendrang die Dinge
umzusetzen, voranzubringen, anzupacken und selbst ins Handeln zu
kommen. Gestalten Sie mit Sven Meyer das Highlight ihrer nächsten
Veranstaltung.
Für jeden Teilnehmer gibt es umsetzbare, praxisnahe Impulse und
Informationen. Gezielt zugeschnitten auf Ihre Wünsche und Ihre
Zielgruppe erhalten Sie Inspirationen in einem Feuerwerk der
Motivation und Begeisterung.
Machen Sie mit Sven Meyer als Richtungsweiser, Handlungsimpulsgeber, Mutmacher und Erfolgsermöglicher ihre Kick-Offs,
Vertriebstagungen, Kongresse, Events, Kunden- oder
Mitarbeiterveranstaltungen zu einem nachhaltigen und
zukunftsweisenden Ereignis.

Wie soll man das umsetzen?
Das ist die Frage, die nach jedem Congress, nach jeder Veranstaltung,
nach jeder Tagung, nach jedem Seminar, die einfach immer und immer
und immer wieder gestellt wird. Ja, und was nützt bitte die
bestorganisierte Veranstaltung, wenn die Umsetzung dieser wertvollen
Ideen, Impulse und Inhalte scheitert? Nicht ganz zu schweigen von den
enormen Kosten, die dadurch in diesem Fall sogar unnötig entstanden
sind. Eine Studie von Ebbinghaus sagt, dass bis zu 80% der Inputs
überhaupt nicht weiter verfolgt, geschweige weiter verarbeitet werden.

Was man lernen muss,
um es zu tun, das lernt
man, indem man es tut.
- Aristoteles -

Das ist das Ziel unserer Arbeit: Mit unseren Impulsen und Metaphern
wollen wir eine Zusammenfassung Ihrer Tagung geben und Menschen
dahingehend motivieren, die für Sie wichtigen Punkte direkt
umzusetzen. Um eben genau diesen einen Impuls mehr zum
Aufstehen, Anpacken und Handeln zu wecken. Dieser Impuls macht
den Unterschied aus, damit Ihr Unternehmen nicht im Mittelfeld,
sondern an der Spitze steht.
Damit auch Ihr Unternehmen weiterhin am Ende an der Spitze steht
und ihre Veranstaltung im nachhinein ein voller Erfolg ist, nutzen Sie
doch einfach einen mitreißenden Eventspeaker, der Expertenwissen
und Motivation in einem unterhaltsamen und individuellen Vortrag
bündelt.
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Ein antreibendes Thema
Ein mitreißender Vortragsstil
Praxisnahe Beispiele
Wirkungsvolle Demonstrationen
Inhaltsreiche, spannende Rhetorik
Einsatz von Analogien und Metaphern
Engagement und mitreißende Begeisterung
Garantiert begeisterte Teilnehmer

Zahlreiche Unternehmen nutzen die Vorträge von Sven Meyer, um
Motivation, Begeisterung, Eigeninitiative und Engagement im täglichen
Handeln deutlich und langfristig zu steigern.
Planen Sie mit Sven Meyer Ihre Veranstaltungen und erfahren Sie, wie
wertvolle Inhalte zum Aufstehen, Anpacken und Handeln motivieren.
Packen Sie es an!
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