
Ich coache Vorstände, Führungskräfte und ihre Teams 
und hebe die Art und Weise, wie sie kommunizieren, auf 
ein völlig neues Niveau. Die Klarheit und die 
Begeisterung, mit der sie danach sprechen, stecken 
Kunden, Partner und Mitarbeiter an und hinterlassen 
bleibende Spuren. Ein scharfer Blick für die Persönlichkeit 
und ein unerbittlicher Fokus auf das Wesentliche liefern 
die Impulse, die bei meinen Kunden ganz Entscheidendes 
verändern. Sie halten danach nicht einfach bessere 
Vorträge. Sie verändern nachhaltig ihre gesamte Art zu 
kommunizieren.

Dr. Michael Gerharz



„Wow, das fühlt sich absolut genial an!“

Weil Sie Ihre Story so erzählen, wie Sie sie immer 
schon erzählen wollten.

Weil Sie spüren, dass das genau die Art ist, 
die bei Ihren Kunden voll ins Schwarze trifft.

Weil es zu 100% Sie sind, absolut authentisch und 
doch auf eine Weise, von der Sie gar nicht wussten, 
dass Sie in Ihnen steckt.

Weil es sich einfach richtig anfühlt.

Man merkt Ihnen mit jeder einzelnen Silbe an, 
wie sehr Sie für Ihre Sache brennen!


Das holen wir aus Ihnen heraus!



Auszug aus meiner Kundenliste



Richard Bretschneider: „Lieber Herr Dr. Gerharz, heute habe ich dieses Feedback 
erhalten: „Großartiger Vortrag heute - du bist echt der geborene Redner! KI ist ein 
sehr komplexes Thema, aber du hast es dem Publikum genial rübergebracht“

Solche Reaktionen waren vor etwa 1,5 - 2 Jahren undenkbar. Da war früher einfach 
Stille und 3min später hatte man meine Inhalte vergessen. Ungelogen und ohne 
Übertreibung war der Wendepunkt Ihr Training. Sie haben damals genau das in mir 
angetriggert was mir gefehlt hat und was ich hören musste.“

Kundenstimmen

Miriam Röttgen: „Ich habe selten eine so gute, gut strukturierte, 
abwechslungsreiche und sinnvolle Schulung erlebt.“

Robert Neuer: „Das Thema wurde von einem absoluten Profi beleuchtet und diese 
professionellen Tipps so einfach verpackt, dass man sie super umsetzen kann. “

Magda Reiter: „Das was vermittelt wurde, wurde exzellent vorgelebt.“



Das ist es, was Ihre Kunden nach Ihrem Vortrag sagen 
sollen. Leider vergessen das viele, die sich stattdessen 
nur auf die Show konzentrieren. Doch was nützt die 
coole Show, wenn das Wesentliche nicht hängen bleibt. 
Deshalb ist es so wichtig, dass Ihr Vortrag nicht nur einen 
WOW-Effekt, sondern einen noch viel größeren AHA-
Effekt hat. Genau darum geht es in meinem Buch „Der 
AHA-Effekt“.

„Was für eine geile Idee!“
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