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Du erzählst als Speaker ehrlich 
und direkt, plauderst aus dem 
Nähkästchen und lässt so richtig 
deine Hosen runter. Dir geht  
es um angewandte Praxis statt  
trockener Theorie. Um das, 
was für alle Mitstreiter wirklich 
 hilfreich ist und nicht um deine  
Vermarktung. Dabei steht deine 
persönliche Erfahrung immer im 
Vordergrund, auch wenn du dich 
dabei manchmal nackig fühlst. 
Schließlich geht es um die Sache 
und nicht ums Ego.

Infos

Dein Name, wie er genannt werden soll

Dein Kontakt, zu dem du verlinkt werden willst  
(E-Mail-Adresse und/oder Website)

 

Vorlage für dein Profil
Speakers

Deine Haltung
Mache deutlich, wie du die Welt als Speaker 
siehst. Wähle hierfür einen kurzen Auszug aus 
einem passenden Songtext. Den Ohrwurm,  
dessen Stimmung dich und dein Tun am besten 
beschreibt. Oder die Lyrics, die für die Welt  
längst geschrieben werden müssten. 
(max. 8 Wörter)

 

Dein Titel
Beschreibe, was das verbindende Element all 
deiner Vorträge ist und was du damit erreichen 
willst. Nutze dafür ein Verb und ein Substantiv 
(zum Beispiel: schafft Vertrauen, teilt Niederlagen, 
sorgt für Überblick, fokussiert Sinn und Zweck 
etc.).

 

Sende deine befüllte Vorlage und dazugehörige  
Unterlagen an vorlagen@transformthecore.de.
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Deine Themen

Wer du bist

Liste auf, welche # (Schlagworte, Such-
begriffe) deine Themen als Speaker  
am besten auf den Punkt bringen. 
Womit setzt du dich auseinander und 
auf welcher Spielwiese tummelst du 
dich? Formuliere in Hashtags. 
(Nenne max. 12 Themen.)

Beschreibe, was dich ausmacht und  
was an dir den Nutzern von Transform 
the core weiterhelfen könnte. Dabei 
stehst du als Mensch im Vordergrund. 
Dein Werdegang oder Skills sind hier 
nicht so wichtig. Wir wollen wissen,  
wer du wirklich bist und was deine Story 
ist. Bleibe kurz und knapp, verzichte auf 
Fachbegriffe, die jeder anders versteht 
und schreib in der ‚Ich-Form‘ – auch 
wenn’s schwer fällt.

#
#
#
#
#
#

#
#
#
#
#
#

Dein Teaser
Mache anderen Lust dich als Speaker 
einzuladen und andere mit deinen 
Geschichten zu inspirieren. Beschreibe 
in wenigen Worten, was der Kern  
deiner Vorträge ist und in welcher  
Art und Weise du diese vermittelst.
(max. 350 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Deine Angebote
Optional:  
Nenne 3 – 5 deiner Leistungen oder 
Formate, die du über die Plattform 
anbieten willst. Gib dafür einen Link 
zu deiner Leistung an oder stelle 
unter ‚Formats‘ dein Angebot für 
Transform the core ein.

Titel/Bezeichnung
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Link zu deinem Format
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Dein Style

Anhang Ein Bild von dir oder wofür du stehst. Zeige dich echt, im Tun, aktiv, nahbar, 
unverstellt – unterkühlte Passbilder haben hier nix zu suchen.
(Dateiformat: .jpg, .gif oder .png, Dateigröße: min. 500KB bzw. 750px Breite)
Optional: Links zu deinen Vorträgen oder Videoaufnahmen

Wenn du dich entscheiden müsstest, 
was trifft für dich als Speaker zu? 
Es gibt nur entweder oder.

spricht über Praxis

beruhigender Impuls

spricht von Misserfolgen

hat Antworten

ist betroffen von Veränderung

erzählend

interaktiv

erklärend

frontal

spricht über Theorie

störender Impuls

spricht von Erfolgen

hat Fragen

hilft bei Veränderung
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