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IT’S IN YOU
ES IST ZEIT, MENSCHEN 

MIT DEINER BOTSCHAFT 
ZU INSPIRIEREN

VORWORT STEFAN FRÄDRICH, GRÜNDER VON GREATOR

Lieber angehender Greator Speaker, 

ich freue mich riesig, dass du den spannenden, lehrreichen und sicherlich 

auch herausfordernden Weg zum zertifizierten Speaker gehen möchtest. 

Die nächsten Monate darf ich dich also bis zu deiner 18-minütigen Keynote 

begleiten  - und damit erfüllt sich nicht nur für dich, sondern auch für mich 

ein großer Traum.

Schon vor 8 Jahren war es meine große Vision, die besten Speaker 

auf einer Bühne zu vereinen. Ich wollte Events veranstalten, auf denen  

Menschen Inspirationen und gute Impulse für ihr Leben tanken können: 

GEDANKENtanken und unsere legendären Rednernächte waren geboren!

Ich selbst war damals schon leidenschaftlicher Speaker und wusste, 

dass solche Events für beide Seiten eine enorme Bereicherung 

sein können: Zum Einen gehen die Zuschauer mit neuen Erkennt-

nissen und Gedanken nach Hause, die sie vielleicht sogar in ihren  

Alltag integrieren und positive Veränderungen bewirken. Zum  

Anderen ändert sich auch für die Speaker eine ganze Menge.  Denn fast  

alle von ihnen haben eine wichtige Message, mit der sie inspirieren  

und bewegen wollen. 

Der Moment, in dem sie die Möglichkeit bekommen, diese Botschaft zu  

einer unvergesslichen Story zu machen, löst sich eine zum Teil ein  

Leben lang angestaute Energie: Sie sehen, dass sie andere  

Menschen berühren, motivieren oder inspirieren können. Sie spüren, wie  

ihr Einsatz etwas verändert!
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Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Das ist eins der erfüllendsten  

Gefühle, die man haben kann!

Und nun zu dir: Du bist auf dem Weg, genau dieses Gefühl selbst zu  

erleben. Du wirst deine ganz persönliche Botschaft in den nächsten  

Monaten rhetorisch perfekt auf den Punkt bringen und deine Performance 

zu einem Knaller machen. 

Was auch immer dein Herzens-Thema ist – Du wirst Menschen damit 

berühren!

Ich danke dir für den Mut, Andere mit deiner Geschichte inspirieren zu 

wollen. Schon jetzt gibt es Menschen da draußen, die auf deine Keynote 

warten. Denn durch sie werden sie endlich ins Handeln kommen und ihr 

Leben in eine neue, positive Richtung lenken.

Vertrau dir und der Reise zu dir selbst, auf die du dich mit der Ausbildung 

begeben wirst.

Zum Abschluss möchte ich dir noch einen Tipp geben: Im Laufe deiner 

Ausbildung wird es Momente geben, die dich herausfordern. Manche 

werden dich an deine Grenzen bringen und vielleicht wirst du zweifeln, ob 

du die richtige Entscheidung getroffen hast. Bitte zieh es durch! 

Jeder Schritt, den du aus deiner Komfortzone wagst und jede Angst, die 

du besiegst, macht dich zu einem noch besseren, noch selbstbewussteren 

und noch authentischeren Speaker.

Und jetzt ist es Zeit, deinen Weg zu starten. Die Welt wartet auf dich. Was ist 

deine Story? 

Alles Liebe und eine tolle Reise zum Greator Speaker

Dein Stefan
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Du willst endlich deiner inneren Stimme folgen und andere Menschen  

inspirieren, die beste Version ihrer selbst zu werden? Du bist bereit, dafür 

ganz nah an den Kern deiner Persönlichkeit zu gehen? Dann ist jetzt die 

Zeit für dich, den nächsten Schritt zu gehen - lege den Grundstein für deine 

Speaking Karriere.

Dieser Schritt ist deine Ausbildung zum zertifizierten Greator Speaker. Sie 

wird dich herausfordern. Sie wird dich überwältigen. Sie wird dich weiter 

bringen, als du es dir je hättest träumen lassen.

Gemeinsam holen wir in den nächsten 6 bis 9 Monaten alles aus dir heraus! 

Entfalte dein gesamtes Potential!

Deine Positionierung ( 3 - 4  Monate ) 

Wir sind davon überzeugt, dass die Grundlage für eine authen-

tische und überzeugende Keynote eine klare Positionierung ist. 

Deshalb beginnt deine Ausbildung mit diesem ganz wichtigen  

ersten Schritt.

In diesem Part arbeitest du gemeinsam mit Dr. Stefan Frädrich  

deinen Standpunkt haargenau heraus. In 1:1 Coachings kannst  

du mit unseren Top-Coaches noch einmal richtig in die Tiefe  

gehen, bis deine Positionierung final feststeht.

Deine Keynote ( 3 - 4  Monate ) 

Das Herzstück deiner Ausbildung ist die Keynote! Bei der  

Konzeption und Entwicklung unterstützen dich die besten  

Speaking-Experten Deutschlands. Der Top Executive Coach 

und Regisseur Frank Asmus weist dich in die Geheimnisse einer  

Weltklasse-Keynote ein, die heraussticht und die Menge begeistert. 

BECOME PART OF 
SOMETHING GREATOR

DEIN WEG ZUM ZERTIFIZIERTEN GREATOR SPEAKER
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Außerdem haben die Top-Speaker René Borbonus, Dr. Stefan  

Frädrich und Michael Ehlers Module entwickelt, um dich optimal 

auf die Bühnen dieser Welt vorzubereiten. Gemeinsam werdet  

ihr deine Kernaussagen auf den Punkt bringen, den drama- 

turgischen Aufbau erarbeiten und die Methode des Storytellings 

einüben – bis zur Fertigstellung deiner Keynote! 

Auch in diesem Prozess unterstützen dich unsere Coaches jeder-

zeit in 1:1 Coachings, wann immer du sie benötigst.

Deine Performance ( 3 - 4  Monate ) 

Jetzt geht’s ans Eingemachte! Denn deine Keynote wirkt  

natürlich erst so richtig mit einer mitreißenden Peformance. 

Hier führt dich Michael Ehlers in die Grundlagen der Bühnen- 

performance ein. Weitere Coaches wie Dr. Stefan Frädrich,  

Francisco Medina und Yvonne de Bark zeigen dir ganz genau, 

wie du auf deiner Stage richtig ablieferst.  Dabei bereiten sie dich 

gleichermaßen auf Online- wie auf Offline-Auftritte vor.

Auch im Bereich Bühnenperformance stehen dir unsere  

spezialisierten Coaches tatkräftig zur Seite und du kannst 1:1  

Online-Coachings in Anspruch nehmen. 

Dein Speaker Exam inkl. Zertifikat

Greator ist DIE Bühnenmarke Deutschlands. Wir wissen, welche  

Keynotes funktionieren und woran du noch feilen kannst, um  

richtig groß rauszukommen. In dem Speaker Exam bekommst du 

Feedback zu deiner Keynote. Wenn das Greator Team von deiner 

Keynote überzeugt ist, bekommst du dein offizielles Zertifikat zum 

Greator Speaker. Damit bist du bereit für die Bühnen dieser Welt. 

Vielleicht sogar für unsere Greator Stage?
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DEINE AUSBILDUNGS 
INHALTE

MIT DER UNTERSTÜTZUNG VON TOP-COACHES ZUM ERFOLG

Deine 6 bis 9-monatige Ausbildung zum Greator Speaker setzt sich aus  

vier Schritten zusammen, die aufeinander aufbauen: Positionierung,  

Keynote, Performance und Speaker-Business. Während dieser Zeit 

wirst du von uns umfangreich durch Videokurse und 1:1 Coachings  

ausgebildet und betreut. 

Hier siehst du auf einen Blick, was diese Kurse für dich beinhalten:

Positionierung 

Steve Jobs, Claus Hipp, Dieter Bohlen … Was haben all diese erfolgreichen 

Menschen gemeinsam? Richtig, sie haben sich optimal positioniert. Doch 

was bedeutet das?

Wenn du weißt, wie du deine Stärken und deine Leidenschaft gewinnbrin-

gend nutzen kannst, besetzt du deine ganz persönliche Nische wie kein 

anderer – und machst dich damit unersetzlich!

Deshalb startest du die Ausbildung mit deiner Positionierung. Dr. Stefan 

Frädrich höchstpersönlich liefert dir den geballten Input, sodass am Ende 

die wichtigsten Kernfaktoren miteinander harmonisieren und auf ein Ziel 

ausgerichtet sind: Dass du als Speaker im Markt spitz positioniert bist!

Dann hast du die perfekte Grundlage für deine Keynote und deine  

spätere Karriere.
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Im Positionierungs Teil erarbeitest du:

1. Motivation: Was ist dein großes Warum? Warum möchtest du auf die 

Bühne?

2. Persönlichkeit: Wer bist du wirklich? Was ist die Persönlichkeit, die du 

auf die Bühne bringst?

3. Kompetenz: Was kannst du gut? Was qualifiziert dich, über dein Thema 

zu sprechen?

4. Business: Wie baust du dir damit ein langfristiges Business auf?

5. Positionierung: Wofür bist du Experte und wie findet man dich auf dem 

Markt?

Am Ende hast du eine Zusammenfassung, die all diese Antworten auf den 

Punkt bringt. Diese kannst du innerhalb eines Elevator Pitches kurz und 

knackig vortragen. Wenn du noch nicht weißt, was das bedeutet: Keine 

Sorge, wir verraten es dir schon bald.

Keynote

Sobald deine Positionierung klar ist, kannst du mit der Entwicklung deiner 

Keynote starten.

Hier bekommst du Unterstützung von den besten Speakern, Rhetorikern 

und Coaches, die es auf diesem Gebiet gibt! 

Top-Experten wie Frank Asmus, René Borbonus und Dr. Stefan Frädrich 

bringen dir alle Grundlagen für deine perfekte Keynote bei.

Dabei taucht ihr tief ein in Themen wie:

• Dramaturgie: Wie baust du deine Keynote inhaltlich auf?

• Inszenierung: Mit welchen Mitteln verleihst  

du deiner Message Ausdruck?

• Auftritt: Wie wirkst du souverän und authentisch auf der Bühne?

• Storytelling: Wie wird aus deiner Message  

eine runde, unterhaltsame Geschichte?

• Content Produktion: Wo findest du die  

richtigen Inhalte für deine Keynote?
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Performance

Natürlich ist die Performance das A & O bei deiner Keynote. Dein Inhalt kann 

noch so gut sein – Wenn du es nicht schaffst, dein Publikum mitzureißen, 

wird deine Message nicht ankommen.

Deshalb unterstützen dich auch bei deiner Performance-Vorbereitung  

nur die besten Experten. Mit dabei sind zum Beispiel Rhetorik-Profi  

Michael Ehlers, die Schauspieler Francisco Medina und Yvonne de Bark,  

Stimmtrainerin Inga Paulsen und Dr. Stefan Frädrich.

Inhalte werden unter anderem sein:

• Bühne als dramaturgisches Element: Wie wirkst du souverän, spontan und 

authentisch? Wie verhältst du dich bei Online- und Offline-Auftritten? 

• Lampenfieber: Mit welchen Methoden bleibst du locker?

• Sicherheit: Wie schaffst du durch Blickkontakt, Mimik, Gestik etc. eine 

gute Atmosphäre? 

• Authentizität: Wie agierst du glaubhaft?

• Bühnenperformance: Wie reißt du dein Publikum mit?

• So performst du vor der Kamera: Wie baust du über die Kameras Kontakt  

zum Publikum auf?

• Übungen für deine Stimme: Wie betonst du richtig? Welche Lautstärke 

ist angemessen, damit dein Publikum dich versteht?
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Speaker Business

Nutze dein Speaking als Business Booster. So kannst du dein umfang- 

reiches Keynote- und Speaker-Wissen auch nach deiner Ausbildung  

erfolgreich anwenden.

Du willst deine Visionen in die Tat umsetzen? Hier wirst du auch nach  

deiner Ausbildung weiterhin von Deutschlands Top-Coaches mit  

Experten-Wissen, konkreten Anleitungen und nützlichen Tipps versorgt,  

die dir helfen, ein erfolgreiches Business als Speaker aufzubauen. 

Hier erfährst du, wie du ...

• dir ein Business rund um dein Speaking aufbaust und Produkte  

entwickelst

• Kontakte zu Kunden machst und deine Reichweite für dich nutzt

• dir mit Checklisten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen deinen Weg 

zum Online Marketing bahnst

• auf individuelle Anfragen reagierst und dich ideal auf deinen nächsten 

Auftritt vorbereitest

Hier erlangst du den entscheidenden Wissensvorsprung, um erfolgreich als 

Speaker durchzustarten.

Dein Speaker Exam

Am Ende deiner Ausbildung bist du bereit für das Online Speaker Exam.  

18 Minuten, die nur dir gehören – Du präsentierst deine Keynote vor dem 

Greator Speaker Prüfungsgremium!

Anschließend erhältst du ausführliches und fundiertes Feedback anhand 

der Greator Speaker Kriterien. Hier achtet das Prüfungsgremium u.a. auf  

die Struktur und Kernbotschaft deiner Keynote sowie auf deine Körper-

sprache und Tonalität. Du hast jederzeit Zugang zu den vollständigen  

Bewertungskriterien und seine Inhalte werden dich durch deine gesamte 

Ausbildung begleiten.

Bei bestandenem Abschluss hältst du das Greator Speaker Zertifikat in  

deinen Händen - Dein Nachweis, schwarz auf weiß, dass du es geschafft 

hast und dich ab sofort zertifizierter Greator Speaker nennen darfst.  

Herzlichen Glückwunsch!
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Erfahrungen

WAS BISHERIGE TEILNEHMER SAGEN

Lioba Rothauscher
“Ich fühle mich gut aufgehoben und wertgeschätzt! Die Ausbil-

dung ist herausfordernd, was zu mehr Klarheit im eigenen Weg 

führt. Super, dass es nicht nur um die reine Keynote geht, sondern 

mit der Positionierung weit darüber hinaus!”

Honorata Rauß
„Es ist eine unglaubliche Entwicklung, die man mit Hilfe der Fragen, 

Videos und Coachingsterminen macht. Sehr intensiver Weg, der 

aber so viel Freude bereitet. Ein Programm mit Leidenschaft, mit 

Menschen, die unglaublich viel Wissen und Leidenschaft mit den 

Menschen teilen!! Jedes Geldes wert!!!“ 

Benjamin Schäfer
„Die sehr direkten und teils provokativen Fragen fand ich anfangs 

etwas ungewohnt, aber der Coach lag komplett richtig, hat mir 

die Augen geöffnet und ich bin ihm dafür sehr dankbar! Ich fühlte 

mich pudelwohl und super aufgehoben! Es war kurzweilig, voller 

Informationen und auch seine humorvolle und direkte Art hat mir 

sehr gefallen!“

Gudrun Kruse
„Es ist eine total abgefahrene Reise voller spannender Erfahrun-

gen. Großartige Coaches, neue Freunde aus der Community und 

persönliches Wachstum sind ein wertvoller Teil davon. Ich bereue 

keine Sekunde diese Herausforderung angenommen zu haben.“ HIER KLICKEN

https://youtu.be/n4oaUBZ--2A
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DEINE COACHING 
MODULE

Während deiner Ausbildung zum Greator Speaker begleiten wir dich  

außerdem durch individuelle Coaching-Einheiten. Diese sind die perfekte 

Ergänzung zu deinen Videokursen, weil du hier im direkten Kontakt mit den 

Profis an deinen individuellen Stärken und Herausforderungen arbeitest.

1:1 Online-Coachings

Beim Speaker Exam wirst du als Greator Speaker zertifiziert. Bis  

dahin hast du 15 Coachings, die du dir ganz flexibel nach deinen  

Bedürfnissen einteilen kannst. Dabei kannst du für jede Session deinen 

Wunsch-Coach wählen. Wir haben dir die wichtigsten Fakten zu diesen 

Coachings hier zusammengefasst:

Wer sind die Coaches?

Unser Coaching-Pool besteht aus hochqualifizierten Experten mit  

unterschiedlichen Spezialisierungen, die dich ganz individuell auf deinem  

Weg begleiten. Die Beschreibungen zu allen Coaches findest du auf  

S. 15 - 16 in dieser Broschüre.

Wie läuft ein 1:1 Online-Coaching ab?

Nachdem du einen Termin mit deinem Wunsch-Coach gebucht hast,  

findet eure Session via Zoom statt. Dein Coach nimmt sich eine Stunde 

Zeit, um dir Feedback zu deinem aktuellen Stand zu geben und deine  

individuellen Fragen zu beantworten. Jeder Coach arbeitet auf seine Art mit 

dir. Möglicherweise macht ihr während der Session auch spezielle Übungen 

– je nachdem, an welchem Thema ihr arbeitet. Im Anschluss bekommst du 

Aufgaben, die du bis zum nächsten Coaching erledigen solltest, um einen 

wirklichen Fortschritt zu erreichen.

Wichtige Info für dich: Die 1:1 Online-Coachings sind extrem wertvoll auf 

deinem Weg zum Greator Speaker. Um für dich den größten Mehrwert 

daraus zu ziehen, können wir dir nur wärmstens empfehlen, gut vorbereitet 

in jede Session zu gehen und die individuelle Zeit mit den Experten voll 

auszunutzen. 
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Ina Köchling
“Neben der “Eigenarbeit” sind die Coaching Elemente  

gold wert! So erhält man immer wieder neue Impulse und wird  

an die “Hand genommen”, wenn man sich kurzfristig ggf. ein  

wenig “verlaufen” hat.”

Christina Altstetter
“Der Coach hat sich unglaublich intensiv mit mir und meinen  

Themen im Vorfeld beschäftigt. Ich bin tief berührt, wie gut sie mich  

nach der kurzen Zeit kennt. Sie hat es geschafft Tore zu öffnen,  

die in mein Innerstes gehen! Ich bin unglaublich dankbar, für die 

bereichernde Ausbildung und die Coachings.”

Ursula Cerny
“Die Möglichkeit Coachings in Anspruch zu nehmen und dabei auch 

eine sehr facettenreiche Auswahl professioneller Coaches zu haben, 

gibt dem Programm den besonderen Wert!”

Thomas Loch
„Top Coaching - sehr motivierend - sehr zielführend - sehr  

energiereich. Tolle Impulse für mich gebracht. Ein Coach auf  

Augenhöhe und mit hoher Expertise!“

Dein großer Vorteil: Volle Flexibilität!

Dadurch, dass die 1:1 Coachings online stattfinden, kannst du an ihnen  

teilnehmen, wo auch immer du dich auf der Welt befindest. Außerdem 

wählst du den Termin, der dir am besten passt – und den Coach, mit 

dem du am liebsten zusammen arbeitest. Alles ganz bequem online über  

deinen Mitgliederbereich.

Erfahrungen

WAS BISHERIGE TEILNEHMER SAGEN

HIER KLICKEN

HIER KLICKEN

https://youtu.be/OzJQaXzhUtU
https://youtu.be/kk_OJtXXwUY
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Abschluss-Coachings

Nach jedem Schritt deiner Ausbildung (Positionierung, Keynote,  

Performance) absolvierst du ein Abschluss-Coaching, in dem du deinen 

bisherigen Wissensstand prüfst und deine Ziele für den nächsten Bereich 

ausrichtest. 

Diese Abschluss-Coachings sind die Voraussetzung dafür, dass du mit  

deinen 1:1 Coachings für den nächsten Bereich starten kannst – also deine 

Meilensteine auf dem Weg zum Greator Speaker! 

Wann finden die Abschluss-Coachings statt?

Sobald du das Gefühl hast, dass du dich sicher im aktuellen Bereich fühlst. 

Dann kannst du wieder ganz unkompliziert ein Abschluss-Coaching bei 

deinem Wunsch-Coach über den Mitgliederbereich buchen. Auch das  

Abschluss-Coaching findet via Zoom statt und dauert etwa eine Stunde. 

Übrigens: Keine Sorge, wenn du dir nicht sicher bist, ob du schon bereit  

für das Abschluss-Coaching bist. Natürlich haben deine Coaches deine  

Entwicklung sowie die festgelegten Meilensteine jederzeit im Blick  

und schauen mit dir gemeinsam, wann du den jeweiligen Bereich  

abschließen kannst.

Dein großer Vorteil: Sicherheit!

Die Abschluss-Coachings geben dir Sicherheit, dass du bisher alle Inhalte 

verstanden und verinnerlicht hast. Jetzt kannst du deinen Fokus auf die 

nächsten Schritte ausrichten.
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Deine Coaches im Überblick

Beate Glöser 

Positionierung

Inga Paulsen 

Performance

Jingsi Lichtenberg 

Performance

Barbara Fernandez 

Performance

Daniel Arthur Fischer 

Performance

Karsten Stanberger 

Positionierung
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Marietta Brüning 

Keynote

Sabine Sänger 

Keynote

Tanja Peters 

Positionierung

Tobias Bartel 

Positionierung

Robert Steffen 

Keynote

Lorenzo Scibetta 

Positionierung
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DEINE BEGLEITER
Wir stellen dir für deine gesamte Ausbildungszeit deinen persönlichen 

Begleiter an die Seite. Dieser berät dich bei allen wichtigen strategischen 

Entscheidungen und ist jederzeit mit hilfreichem Support für dich da. So 

hast du einen zentralen Ansprechpartner, an den du dich wenden kannst.

Das 3-köpfige Team

Das Begleiter-Team besteht aus Anna, Nina und Thomas 

 (von links nach rechts)
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So unterstützt dich dein Begleiter

In den ersten Tagen deiner Ausbildung teilen wir dir einen der drei Begleiter 

zu. Dieser wird deinen Weg zum Greator Speaker von Anfang bis Ende mit 

dir gemeinsam gehen.

In der Praxis sieht das dann so aus: Dein Begleiter durchlebt und feiert die 

Meilensteine gemeinsam mit dir. Und wenn du mal in einem Tief steckst, 

helfen oft auch die motivierenden Worte von deinem Begleiter.

Du hast jederzeit die Möglichkeit, deinen Begleiter per E-Mail zu  

kontaktieren oder einen Telefon- oder Zoom-Termin mit ihm auszumachen. 

Das kannst du ganz einfach online über den Mitgliederbereich tun. Dort 

könnt ihr organisatorischen Fragen klären und du wirst strategisch beraten.

Wofür kannst du deinen Begleiter kontaktieren?

Wenn du Fragen zum organisatorischen Ablauf hast, du Orientierung 

suchst oder eine ausführliche Beratung zu deinem Ausbildungs-Prozess 

benötigst, ist dein Berater mit Rat und Tat für dich da.

Nach jedem Meilenstein hast du zusammen mit deinem Greator Begleiter 

ein Gespräch, um deinen aktuellen Fortschritt zu besprechen und einen 

Ausblick auf die neue Phase zu werfen.

Alle Begleiter versprechen dir: “Wir werden alles dafür geben, dass du am 

Ende deiner Ausbildung eine herausragende Keynote hast!”
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LIVE Q&A SESSIONS
LERNE DIE EXPERTEN AUS DEN VIDEOKURSEN KENNEN!

Neben den Coachings hast du regelmäßig die Möglichkeit an Q&A  

Sessions zu den Themen Positionierung, Keynote-Entwicklung und  

Performance teilzunehmen.

Hier triffst du unsere Top-Experten höchstpersönlich:

• Was sagt Stefan Frädrich wohl zu deinem Elevator Pitch?

• Welchen Tipp hält Frank Asmus für die Dramaturgie deiner  

Keynote bereit?

• Was tut Michael Ehlers vor seinen Auftritten gegen Lampenfieber?

In unseren Online Q&A Sessions lernst du die Experten der  

Speaking Branche kennen – Und das ganz individuell, nahbar und  

authentisch. Das erwartet dich:

• Du kannst Top-Speakern deine ganz persönlichen Fragen stellen.

• Du erhältst nicht nur den geballten Input an Fachwissen, sondern  

bekommst auch ein Gespür für das Mindset eines Top-Speakers.

• Du profitierst von den Fragen und Themen der anderen Teilnehmer.

• Du bekommst einen Eindruck davon, wo die anderen Teilnehmer  

stehen & was sie beschäftigt. Vor allem merkst du, dass du mit deinen 

Fragen & Unsicherheiten nie alleine bist ;-).

• Und ganz nebenbei erhältst du den ein oder anderen interessanten 

Einblick in die Speaker Welt – von echten Experten, die dort schon Fuß 

gefasst haben.

Wenn du bei einer Session nicht dabei sein kannst, steht dir im Anschluss 

die Aufzeichnung im Mitgliederbereich zur Verfügung.
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Erfahrungen

DAS SAGEN Q&A SESSION TEILNEHMER:

Anna Maria Grabner
“Eure Ehrlichkeit und Offenheit gefällt mir und ich fühle, dass es 

aus dem Herzen kommt.”

Stefanie Schulze
“Greator ist einfach immer super organisiert. So können stets  

professionelle Sessions stattfinden. Die Expertenauswahl ist  

top! Danke, dass es euch gibt und dass ihr so viele Menschen  

bereichert und weiterbringt” 

Anita Schullerbauer
„Ich habe eine Menge Anregungen mitgenommen, die weit über 

meine Vorbereitung zur Keynote hinausgehen.“

Ursula Schulenburg
„Ich finde es toll, dass Stefan sich Zeit nimmt, um persönlich  

in Kontakt mit den Teilnehmern zu gehen. Was ich bei Stefan  

besonders mag, ist seine absolute Ehrlichkeit und Gerad- 

linigkeit, ohne Menschen verletzen zu wollen. Ich persönlich  

hatte immer den Eindruck, er „liest“ Menschen nicht nur verstan-

desmäßig, sondern auch emotional, was sein Feedback besonders 

wertvoll macht.“
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COMMUNITY &  
CHALLENGES

Community

Nutze die Energie von Menschen, die denselben Weg gehen wie du!

Alle Teilnehmer der Ausbildung sind hochmotiviert und haben das gleiche 

Ziel vor Augen – Deshalb beschreitet ihr den Weg zum Greator Speaker in 

Stage Buddy Groups. 

Was sind Stage Buddy Groups?

Stage Buddy Groups bestehen aus 10 bis 15 Ausbildungs-Teilnehmer, die 

das gleiche Ziel wie du verfolgen. In diesen Kleingruppen werdet ihr jeweils 

von einem Greator Begleiter betreut. 

Ihr habt regelmäßige Q&A Calls, in denen ihr euch über aktuelle  

Herausforderungen, Fortschritte und mögliche Fragen austauschen könnt.  

Außerdem übt ihr gemeinsam eure Keynotes, gebt euch konstruktives 

Feedback und baut eine unterstützende Gemeinschaft auf. 

Was ist der Vorteil von Stage Buddy Groups?

Der große Vorteil ist, dass du deine Ausbildung nicht alleine, sondern in 

einer Gemeinschaft durchläufst.

Ihr geht alle denselben Weg und könnt euch am besten beim Erreichen 

eurer Ziele unterstützen. Ihr wachst über euch hinaus, indem ihr euch  

gegenseitig herausfordert, Ideen entwickelt und euch motiviert – Bis ihr 

das Speaker Exam absolviert.
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Challenges

Für die meisten Menschen ist das Sprechen vor einem großen Publikum 

eine ganz schöne Herausforderung – Und die will gut gemeistert werden. 

Damit du mit möglichst wenig Lampenfieber und einer großen Portion 

Selbstbewusstsein auf die Bühne gehen kannst, haben wir uns einige  

Überraschungen für dich überlegt: 

Wir werden dich von Beginn an regelmäßig dazu ermutigen, deine  

Komfortzone zu verlassen. Dabei wirst du deine Positionierung, deine  

Keynote und deine Präsentations-Fähigkeiten immer wieder in deinen  

Alltag integrieren. 

Wie genau das aussehen wird? Lass dich überraschen! 

Fest steht aber: Es wird nicht nur herausfordernd, sondern auch eine Menge 

Spaß machen. Und deine Stage Buddies sind immer mit dabei.

Ich habe die erste Challenge hinter mir. Ich ging mit viel mehr Achtsamkeit und mehr “Bewusstsein 

für die Menschen und Umgebung durch die Welt”. Diese Erfahrung war fast wichtiger, als die sich aus 

Komplimenten ergebenen schönen Gespräche. Ich werde dran bleiben.
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DIE GREATOR STAGE
Du hast jetzt den ersten Meilenstein erreicht und eine 18-minütige Keynote 

entwickelt, die inspiriert und mitreißt. Mit dem Speaker Exam endet deine 

Reise vorerst mit uns. Ob es weiter geht, das liegt an dir. Und wir versichern 

dir: Wir wollen dich auf der Bühne vor unserem G sehen. Du hast Lust 

deine Botschaft mit der Greator-Community zu teilen? Du hast die Chance  

dazu. Nach bestandenem Speaker Exam kannst du dir deinen Auftritt auf 

der Greator Stage buchen. Es gibt mehrer Möglichkeiten wie diese Stage für 

dich aussehen kann.

Studio Stage / Greator Festival Online

Im Oktober 2020 war es endlich soweit: Das erste Greator Festival mit 

tausenden Teilnehmern wurde live aus dem Greator Studio in Köln in die 

Welt hinausgetragen.

Weltstars aus der Coaching- und Speaker Szene begeisterten die Greator 

Community live über die Bildschirme...

Auch neue Gesichter lösten mit ihren Botschaften eine unglaubliche Euphorie 

aus, berührten unsere Herzen und regten uns zum Nachdenken an!

Wenn du bereit bist, deine Message live aus unserem Studio in Köln mit 

tausenden Menschen zu teilen und etwas in der Welt zu verändern, ist das 

deine Chance.

Du triffst die anderen Speaker und deinen Greator Begleiter – Denn  

natürlich meistert ihr auch diesen großen Tag als Team! Wenn du im  

Studio ankommst, wirst du direkt von unserem Team in Empfang  

genommen, professionell geschminkt und rundum betreut.

Dann geht es los: Die Community sitzt gebannt vor ihren Bildschirmen  

und wartet auf deinen Auftritt. Die Film-Crew ist startklar. Die Kamera läuft. 

Und Action! Die nächsten 18 Minuten hältst du deine Keynote, die du die 

letzten Monate bis ins kleinste Detail optimiert hast.

Ein unbeschreiblicher, emotionaler Moment: Nervenkitzel mit TV-Feeling!

Übrigens: Während du ganz in deinem Element warst, haben wir  

professionelle Video- und Foto-Aufnahmen von deinem Auftritt gemacht, 

die du bereits ein paar Wochen nach dem Event auf deinen Social Media 

Plattformen teilen kannst
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Live-Stage / Rednernacht

Verwirkliche deinen Traum: Dein Auftritt vor dem “großen G” – mitten auf 

der berühmten Kölner Volksbühne. 

Es ist unglaublich aufregend, live vor Hunderten Menschen mit einer ganz 

persönlichen Keynote aufzutreten – angekündigt von keinem geringeren 

als Dr. Stefan Frädrich.

In der Volksbühne wirst du selbst erleben, wie es sich anfühlt, wenn acht 

riesige Kameras und unzählige Scheinwerfer nur auf dich gerichtet sind. 

Und wenn 400 Augenpaare erwartungsvoll an deinen Lippen kleben. 

Du wirst selbst sehen, wie deine Worte in den Köpfen deiner Zuschauer 

ankommen. Wie du Emotionen in ihnen auslöst und echte Veränderungen 

in ihnen bewirkst.

Wenn dann der Applaus durch den Saal hallt, kannst du den Moment  

einfach nur genießen. Du hast es geschafft: Dein Traum ist wahr geworden!

Natürlich bekommst du im Anschluss alle Fotos und Videos, die wir  

während deines Auftritts professionell aufgenommen haben, von uns 

geschickt. Diese kannst du dann für deine eigene Vermarktung als Top- 

Speaker nutzen. Deiner Speaker-Karriere steht also nichts mehr im Weg.
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DIE GREATOR  
ONLINE EVENTS  

2021

SEI TEIL DER BEWEGUNG – ZUSAMMEN MIT DEN BESTEN SPEAKERN DER WELT

Nachdem Greator die letzten Jahre ein beeindruckendes Event nach dem  

anderen in ganz Deutschland veranstaltet und sogar Barack Obama in  

die LANXESSarena nach Köln geholt hat, ging es im Herbst 2020 einen  

Schritt weiter: 

Speaker-Legenden wie Les Brown, Tobias Beck, Laura Malina Seiler, John 

Strelecky, Neal Donald Walsch, Joey Kelly, Byron Katie und GaryVee kamen 

mit unserer Greator Community zusammen - und zwar online!

Mehrere Tage / zahlreiche Top-Speaker / tausende Teilnehmer

Mehrere tausend Menschen auf der ganzen Welt konnten auf dem Online  

Festival Inspirationen und Impulse für ihr Wachstum tanken – eine Woche lang.

Mehrere internationale Top-Speaker und Coaches haben in ihren Keynotes 

und Workshops Menschen zum Nachdenken angeregt, emotional berührt 

und nachhaltig verändert.

Sei beim nächsten Online Event im Dezember 2021 dabei

Das Besondere an unseren Events: Sie sind viel mehr als ein passives We-

binar! 

Es gibt interaktive Community Features, die den Austausch untereinander 

fördern und live Q&A-Sessions mit den Speakern und der Community.

Greator ist DIE Plattform für internationale Coaching-Inhalte.
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Die Festival-Elemente

Webinare

Top-Coaches bieten wertvolle und qualitativ hochwertige Inhalte und 

Übungen – für nachhaltige Veränderungen bei den Teilnehmern.

Greator Live Studio

Wir senden live aus unserem Studio in Köln – Interviews, Live-Sessions und 

Q&As werden in TV-Qualität in die Welt übertragen.

Entertainment & Mindfulnes

Workouts, Yoga-Sessions, geführte Meditationen und vieles mehr – Für maxi-

male Konzentration & Energie während des Festivals und darüber hinaus.

Interviews und Q&As mit Top-Speakern

Die Community hat die Chance, live mit den Top-Speakern in Kontakt zu 

treten und ihre persönlichen Fragen zu stellen – Mehr Nähe geht nicht.
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GEDANKENTANKEN 
REDNERNÄCHTE

Dein großer Live-Auftritt auf der Greator Stage

Mit den New Faces Nights haben wir (damals noch mit GEDANKENtanken) 

ein Format geschaffen, das neuen Speaker-Talenten eine Bühne gibt. 

Hier teilen die Top-Speaker von morgen frische Messages, Geschichten und 

Inspirationen mit über 400 Menschen – live in der Kölner Volksbühne!

Ganz klar: Dieses großartige Format wird natürlich auch bei Greator  

weiterleben!

Neue Gedanken – Neue Gesichter – Neue Impulse

Um ein Stück unserer GEDANKENtanken-Geschichte mit auf unsere  

Reise zu nehmen, heißen die New Faces Nights jetzt GEDANKENtanken 

Rednernächte.

Das Konzept bleibt das Selbe: Neue Gesichter haben die Möglichkeit, ihre 

Message nach außen zu tragen – und unsere Community mit ihrem Input 

bei ihrem persönlichen Wachstum zu unterstützen!

Die Themen sucht ihr euch als Speaker selbst aus! Alles, was zu euch und 

eurer Geschichte passt, ist erlaubt. Egal ob Persönlichkeitsentwicklung, 

Business, Gesundheit, Beziehungen, Kommunikation oder etwas völlig  

anderes.

Hier hast du die Chance, deine Botschaft live auf der Greator Stage zu  

performen!
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GREATOR SPEAKER 
AUSBILDUNG +  

ADD-ONS
Du hast die Möglichkeit deine Ausbildung zum Greator Speaker selbst 

mitzugestalten. Die Greator Speaker Ausbildung bildet das Fundament für 

jeden Teilnehmer. Mit erfolgreich abgeschlossenem Final Exam kannst du 

entscheiden, ob dein Weg mit uns weitergeht.

Hier siehst du nochmal alle Varianten im Überblick.

Speaker Exam

1:1 Online-Coachings
Auftritt Online Festival

Auftritt

GEDANKENtanken Bühne

Video-Kurse

Greator-BegleiterGreator-Begleiter

1:1 Online-Coachings
Auftritt Online Festival

Auftritt

GEDANKENtanken Bühne

Video-Kurse

Positionierung
+

Keynote
+

Performance

G
R

EATOR SPEAKE
R

Z E R T I F I Z I E R T

1:1 Online-Coachings
Auftritt Online Festival

Auftritt

GEDANKENtanken Bühne

Video-Kurse

Greator-BegleiterGreator-Begleiter

1:1 Online-Coachings
Auftritt Online Festival

Auftritt

GEDANKENtanken Bühne

Video-Kurse

Positionierung
+

Keynote
+

Performance

G
R

EATOR SPEAKE
R

Z E R T I F I Z I E R T

G
REATOR SPEAKER

Z E R T I F I Z I E R T

1:1 Online-Coachings
Auftritt Online Festival

Auftritt

GEDANKENtanken Bühne

Video-Kurse

Greator-BegleiterGreator-Begleiter

1:1 Online-Coachings
Auftritt Online Festival

Auftritt

GEDANKENtanken Bühne

Video-Kurse

Positionierung
+

Keynote
+

Performance

G
R

EATOR SPEAKE
R

Z E R T I F I Z I E R T
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Frank Humpel  
Keynote Speaker

Frank hat 2020 die Greator Speaker Ausbildung erfolgreich durchlaufen. Im  

November des selben Jahres folgte schließlich sein großer Auftritt vor  

mehreren tausend Teilnehmern auf dem Greator Festival Online. Für seine 

Keynote hat Frank herausragendes Feedback seitens der Community  

erhalten. Seitdem steht für ihn eine Sache fest: “Ich werde meinen Weg als  

Keynote-Speaker gehen.”

Greator: Warum hast du dich für die Greator  

Speaker Ausbildung entschieden?

“Eines Tages saß ich in meinem Büro und fragte mich: War es das? Ernsthaft? 

Da muss doch noch mehr in meinem Leben sein. Bereits tief in mir drin 

wusste ich: Ja, da ist noch viel mehr. Ich hatte eine Botschaft, die ich mit der 

Welt teilen wollte, doch ich wusste nicht wie. Ich wusste nicht, wo ich anfan-

gen soll und über welche Wege ich Menschen erreichen kann.”

Greator: Wie hat die Greator Speaker Ausbildung  

dein Leben beeinflusst?

“Seitdem hat sich mein Leben um 180° gedreht. Ich bekomme sehr viel 

Feedback aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass ich sehr viel 

anders wirke, als früher. Ich strahle mehr. Ich habe viel mehr Lebensfreude. 

Ja, ich fühle mich wie ein ganz anderer Mensch. Die Ausbildung hat es mir 

ermöglicht, meinem Herzen zu folgen und mein Leben in komplett neue 

Bahnen zu lenken.”

Greator: Wie geht es jetzt für dich nach der  

Greator Speaker Ausbildung weiter?

“Ich träume von einer Welt, wo wir in einem Konsens leben und nicht mehr 

von Geldgier und Oberflächlichkeiten getrieben sind. Diese Botschaft 

möchte ich auf der Bühne mit dem Publikum teilen, um meinen Beitrag 

zu leisten, damit unsere Kinder in einer besseren Welt leben. Und deshalb 

freue ich mich bereits jetzt, auf die vielen Auftritte, die mich bereits in naher 

Zukunft erwarten.”

SUCCESS STORIES
DAS SIND DIE ERFOLGE BISHERIGER TEILNEHMER
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Birgit Untermair 
Life-Coach

Birgit hat 2019 die Speaker-Ausbildung bei Greator (damals noch  

GEDANKENtanken) durchlaufen. Im Oktober 2019 hatte sie ihren großen 

Auftritt auf der Greator Stage, der ihr Sprungbrett für eine steile Karriere war. 

Seit diesem Tag kann sie sich vor Anfragen für ihre Coachings kaum retten, 

mehr als 700.000 Menschen haben ihren Auftritt auf Youtube gesehen und 

bekannte Zeitungen schreiben Artikel über sie.

Kurz nach der Veröffentlichung ihres Videos haben wir sie interviewt. 

Damals konnte sie ihren Erfolg noch gar nicht fassen.

Greator: Wie erlebst du den aktuellen Hype um dich?

“Das ist total verrückt. Täglich bekomme ich neue Nachrichten von  

Menschen, die mein Video gesehen haben und sich voll und ganz mit mir 

identifizieren können. Manche buchen sogar extra Coaching-Termine, nur 

um einmal mit mir zu sprechen. Wahnsinn!”

Greator: Kannst du beschreiben, wie es war, auf der Stage zu stehen?

“Dieser Auftritt war ein echter Magic Moment in meinem Leben! Ich hatte 

so lange auf diesen Moment hin gearbeitet. Ich habe Tage damit verbracht, 

meine Keynote zu proben – ganz abgesehen von der intensiven Vorarbeit 

in den Coachings. Ich bin ganz ehrlich: Das war nicht immer leicht. Deshalb 

war der Moment auf der Stage für mich unbeschreiblich: Endlich konnte 

ich meine Geschichte teilen und Menschen zeigen, wie sie Schöpfer ihrer 

eigenen Wirklichkeit sein können”

Greator: Hat dich die Ausbildung für dich auch finanziell ausgezahlt?

“Auf jeden Fall. In den letzten 3 Wochen habe ich schon locker so viel  

Umsatz reingeholt, wie ich für meine Speaker-Ausbildung investiert habe.” 
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Kristian Ignatov  

Autor & Life-Coach

Auch Kristian hat an unserer Speaker-Ausbildung teilgenommen, hart 

mit unseren Coaches an seiner Positionierung, seiner Keynote und seiner  

Performance gefeilt – bis zum großen Finale im Januar 2020: Seinem  

Auftritt auf der Kölner Volksbühne!

Er ist ehemaliger Trainer der Navy Seals und hat das Publikum mit der  

Aussage wachgerüttelt: “Wenn du deine Angst loswerden willst, gibt es nur 

eine Lösung: Du musst mitten durch sie hindurch!”. Die Zuschauer waren 

so begeistert, dass sie ihn sogar zum besten Speaker des Abends wählten.

Natürlich wollten wir auch von ihm wissen, wie er seinen Auftritt empfunden hat.

Greator: Wie fühlt es sich an, wenn das Publikum einen so feiert?

“Natürlich freue ich mich auch über meinen Erfolg. Aber die tiefe Erfüllung  

kommt für mich dann, wenn ich wirklich etwas geben kann. Es war  

unbeschreiblich, als ich erfahren habe, wie gut das Feedback zu meinem 

Auftritt war und wie viele Menschen im Publikum geweint haben… Einige Zus-

chauer haben mich sogar im Nachhinein angeschrieben und gesagt, dass 

sie bereits bei so vielen Seminaren und Motivations Trainings waren, aber 

dass sie erst durch meinen Vortrag ihr Leben WIRKLICH verändert haben.”

Greator: Warum hast du dich damals überhaupt  

für die Speaker-Ausbildung entschieden?

“Ich WUSSTE einfach, dass ich auf diese Bühne muss. Meine innere Stimme 

hat es mir quasi gesagt. Die Zuschauer kommen hierher, weil sie etwas 

verändern möchten. Sie wollen wirklich Inspirationen und Hilfestellungen 

für ihr Leben – Ich wusste also, dass ich hier genau richtig bin, um meine 

Botschaft weiterzugeben. Und da es bei mir generell keine langen Prozesse 

gibt, habe ich schnell Nägel mit Köpfen gemacht!”

Ohne Zweifel zwei beeindruckende Erfolgs-Stories, die Birgit und Kristian 

mit der Speaker-Ausbildung geschafft haben! 
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WERDE JETZT  
ZERTIFIZIERTER  

GREATOR SPEAKER!
Gehe direkt auf go.greator.com/greator-speaker und starte noch  

heute dein Weg zum zertifizierten Greator Speaker!

Entfalte dein volles  
Potenzial

Werde Greator 
Speaker

Starte dein  
Speaker-Business

Deine Ausbildung zum zertifizierten Greator Speaker
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