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Stehen Sie  gern  im  Mittelpunkt?

Alle Augen sind auf Sie gerichtet. Alles hängt 
nur von Ihnen ab. Sie haben nur ge-
fühlte Atemzüge Zeit, alle von sich, von
Ihrer Idee, Ihrem Können und dem Ihrer
Mitstreiter zu überzeugen. Na, gefällt Ihnen
diese Vorstellung? Oder bereitet sie Ihnen
ein mulmiges Gefühl? Feuchte Hände inbe-
griffen? Dann sind Sie nicht allein. 

Wecken Sie Ihre Überzeugungskraft

Den meisten Menschen behagt diese Idee 
ganz und gar nicht. Dabei betreten wir sie 
ständig: Unsere persönliche Bühne. Ob 
nun die Liebste für die Wochenendidee 
begeistert werden soll oder andere für ein 

millionenschweres Projekt. Ob in einem 
Vorstellungsgespräch oder bei der Unter-
nehmensdarstellung im Business-Netzwerk. 
Ob als Repräsentant des Unternehmens 
gegenüber den Mitarbeitern oder bei einer 
Pressekonferenz: Überall präsentieren wir 
uns. Vermitteln anderen ein Bild, das meist 
nicht viel mit dem Eindruck zu tun hat, den 
wir hinterlassen wollten. Und überall hängt 
der Erfolg maßgeblich davon ab, wie prä-
sentiert wurde und wie der Präsentierende 
wirkt.

Authentisch gewinnt

Was aber macht eine Präsentation lebendig, 
mitreißend, spannend oder informativ? Es 
ist der Puzzlestein schlechthin: die Person! 

WIRKUNGSVOLL PRÄSENTIEREN – 
WIE SIE MENSCHEN GEWINNEN



Es geht nicht um eine technisch ausgefeil-
te Präsentation. Wenn der Mensch dahinter 
nicht wirkt, wird abgeschaltet, auch wenn 
die Zahlen stimmen. Passt  jedoch  das Ge-
samtbild, stimmt der Elan, ist alles authen-
tisch, sympathisch, kompetent, dann lässt 
sich der Zuhörer eher überzeugen. Dann 
hinterlässt man Eindruck. Denn: Wir Men-
schen orientieren uns nun einmal an Men-
schen – nicht an Dingen.

Lassen Sie mich Ihnen zeigen wie!

Ihr 

DECKT DIE LETZTEN GEHEIMNISSE 

ZU DEN THEMEN:

1.  ERFOLGREICH PRÄSENTIEREN 

2.  ERFOLGREICH KOMMUNIZIEREN

3.  RICHTIGE KÖRPERSPRACHE 

FÜR SIE AUF!

IDEAL FÜR IHRE FIRMENEVENTS 

JUBILÄEN, VIP-EVENTS, ERÖFFNUNGSFEIERN UVM.



René Knizia 

ist eine Koryphäe wenn es um wirkungsvolle 
Präsentation, Kommunikation und Körper-
sprache geht. Er studierte Erziehungswissen-
schaft, Psychologie und biologische Anthro-
pologie an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. Seinen großen Erfahrungsschatz er-
warb er sich in über 20 Jahren als Entertai-
ner und Moderator mit mehr als 100.000 
Zuschauern. Zu seinen Kunden zählen nam-
hafte mittelständische Unternehmen und er 
ist gefragter Experte bei Funk und Fernsehen. 
In seinen Seminaren und Vorträgen begeis-
tert er seine Teilnehmer, da er es meisterhaft 
versteht, wissenschaftlich fundiertes Know-
how bildhaft, spannungsgeladen und mit 
einem Schuss Infotainment zu präsentieren. 

RENÉ KNIZIA
WER IST DIESER MANN?

Persönlich ansprechend

René Knizia verbindet in seinen Vorträgen 
auf einmalige Weise humorvolle Unterhal-
tung mit außergewöhnlicher Sachkenntnis. 
Man merkt schnell, dass er weiß wovon er 
spricht und dass hinter den Anekdoten und 
Beispielen jahrelange und vor allem persön-
liche Erfahrungen stecken. Diese Mischung 
macht die Vorträge spannend und unterhalt-
sam zugleich. 

Die Zuhörer und Zuschauer seiner Vorträge 
und Seminare bestätigen immer wieder die 
Einzigartigkeit seiner Herangehensweise. Er 
ist frei von Allüren, unkompliziert im Um-
gang und professionell von der Kontaktauf-
nahme bis zur Durchführung. 



und Seminaren ist er meist dicht umlagert, 
hört zu und gibt Tipps. Das macht den Erfolg 
der Vorträge aus. Ganz gleich aus welchem 
Anlass Sie Ihren Vortrag mit René Knizia bu-
chen: Firmenjubiläum, Jahresversammlung, 
Kick offs, Kunden- und Mitarbeiterevents - 
Sie buchen Wissen à la carte mit einem Ge-
winn für das gesamte Unternehmen.

Ideal für Ihre Firmenevents 

Das wissen Veranstalter zu schätzen: Seine 
authentische Art, die spürbare Souveränität 
und sein Interesse am Publikum helfen, dass 
Ihr Event lange in Erinnerung bleibt. Seine 
Ausführungen sind lebendig, kurzweilig und 
geben jedem mindestens einen Impuls mit 
auf den Weg. Buchen Sie René Knizia für Ihren
persönlichen Gewinn bei Ihrem nächsten Fir-
menevent!

Er ist mit Begeisterung und viel Herzblut 
dabei – und das spürt man auch. In seinen 
Vorträgen hat man immer wieder das Ge-
fühl, er spräche zu jeder einzelnen Person 
im Saal. Der Grund liegt in seinem echtem 
Interesse an den Menschen. Nach Vorträgen 
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„Es menschelt auf der ganzen Linie“ ist einer 
der Leitsätze von René Knizia, und er fasst 
damit gleichzeitig die Intension seiner Vor-
träge zusammen. 

Es geht immer um den Faktor Mensch. Seine 
Wünsche und Träume, seine unbewussten 
Denk- und Verhaltensweisen sowie seine 
Irrungen und Täuschungen. Fehler, die wir 
alle machen – tagtäglich und ohne es oft-
mals zu merken. Fehler, die Leben gekostet 
haben. Fehler, die zum Schmunzeln und 
Nachdenken anregen.  Es geht um Unbe-
wusstes, um verräterische Signale, um Ter-
ritorialverhalten und um den Grund, warum 
neue Wege so schwierig sind. Es sind die 
Themen, die über den unternehmerischen 
und persönlichen Erfolg entscheiden. Oder 

wissen Sie, warum Frauen so gerne unter 
blühenden Kastanienbäumen sitzen und 
alle Männer unter einer seltenen Krankheit 
leiden? Oder dass Lampenfi eber gut für den 
Erfolg ist und Präsentationen einen Pyrami-
denaufbau brauchen? Freuen Sie sich auf 
informative, gewinnbringende Vorträge mit 
René Knizia. 

Fragen Sie nach den entsprechenden Semi-
naren zum Thema Präsentation, Kommuni-
kation und Körpersprache.

VORTRAGSTHEMEN 
UND INHALTE



Wie Sie Lampenfi eber als Energie-
turbo für Ihren Auftritt nutzen

Wie Sie Ihrer Präsentation die richtige 
Dramaturgie verleihen, Spannung er-
zeugen und Aufmerksamkeit erhalten

Wie Sie bei Ihrem Publikum alle Sinne 
ansprechen und es in den Bann ziehen

WIRKUNGSVOLL PRÄSENTIEREN 
UND KOMMUNIZIEREN

Wie Sie souverän auftreten 
und Menschen begeistern



Wie Sie die Geheimnisse der nonverbalen Kommunikation 
erkennen und richtig deuten lernen 

Stehen, Gehen, Sitzen – Wie Sie andere durchschauen, 
erkennen wie sie ticken und gezielt Ihre Kommunikation 
darauf ausrichten

Wie Sie die Balance zwischen Nähe und Distanz in der 
täglichen Kommunikation beachten, Wertschätzung 
vermitteln und Menschen gewinnen

DIE GESETZE DER KÖRPERSPRACHE
UND IHRE WIRKUNG



Wie Sie die Gesetze der Wahrnehmungs-
psychologie für sich nutzen und Resonanz
auslösen

Wie Sie mit System den Fokus Ihrer 
Gesprächspartner lenken und Ihr Ziel 
erreichen

Wie Sie Ihre Präsentation gezielt emotio-
nalisieren, Verblüffung erzeugen und sich 
nachhaltig in den Köpfen verankern

MAGIC 
PRESENTATION Wie Sie Emotionen erzeugen 

und Menschen gewinnen



ZUHÖRERSTIMMEN
UND MEINUNGEN

„Ihre positive Ausstrahlung und Einstellung 
haben mich von Beginn an berührt und ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir uns viel-
leicht  im nächsten Jahr wieder sehen würden. 
In Dankbarkeit grüße ich herzlich aus Wien.“  
Berufsrettung Wien

„Er ist sehr aufl ockernd und vertrauenswürdig.“
Frau Lenz, Zentralklinikum Suhl

„Sehr realistisch und kurzweilig mit vielen 
Hintergrundinformationen. Er ist kompetent 
und lebensnah.“
Frau Klengel

„Er ist kompetent, seriös und fachlich ein-
wandfrei.“
Herr Kallenbach, Sternenbäck GmbH

„Herr Knizia war kompetent, zielstrebig, hu-
morvoll und bot eine gute Mischung aus 
Theorie und Praxis.“
Maxim Svarovsky

„Es ist sehr viel Wissen was vermittelt und an 
Beispielen verdeutlicht wird. Dabei geht er auf 
jeden Einzelnen ein und gibt Tipps.“
Susann Rabutke, Leipziger Volksbank

„Herr Knizia ist kompetent, locker, fl exibel, indi-
viduell, unterhaltsam und dabei nicht nervig.“
Christian Heimann, Deutsches Biomasse-
forschungszentrum

„Herr Knizia hat eine hohe Fachkompetenz, 
meine Erwartungen wurden voll erfüllt.“
Marko Hensel, HSN lisa Computer OHG Wurzen



„Er ist basisorientiert, symphatisch, ruhig und 
kompetent.“
Frau Florian, Kontext Ilmenau

„Sehr interessante Veranstaltung mit sehr 
vielen Hinweisen und Anwendungsmöglich-
keiten, um die Kommunikation zu verbes-
sern, mit Anteilen für die Praxis im Unterneh-
men sowie im Studium, z.B. bei Referaten.“
Staatliche Studienakademie Leipzig

„Diesen Trainer am besten selbst erleben.“
Herr Herglotz

„Mir gefallen der praxisnahe Bezug und die 
anschauliche Vortragsweise. Er ist kompe-
tent und jederzeit ansprechbar.“
Mauth, SHK Weimar

„Mir hat besonders gefallen, wie er die The-
matik verpackt hat. Er ist ein aufgeschlosse-
ner freundlicher Trainer, mit der perfekten 
Mischung aus Theorie und Praxis.“
Frau Tix, Stadtverwaltung Gera

„Prädikat empfehlenswert“
Frau Buft, Neues Schloss Rammstein

„Spitzenklasse!“
Staatliche Studienakademie Leipzig 

„Es war sehr spannend.“
Frau Biedermann, Ing.-Büro Biedermann

„Schwungvoll, im Leben stehend, abwechs-
lungsreich. Motivierend und nicht langweilig.“
Frau Loley, Kontext Ilmenau

Herr Godau

Sehr fachkompetent, kann fundamentales 
Wissen gut verständlich und mit Humor vermitteln.



Es war sehr interessant, ich würde 
wieder eine Veranstaltung bei ihm besuchen.

Herr Bock, Uniklinik Jena

„Herr Knizia ist fachlich kompetent mit Humor, 
dem es gelingt, es lebendig zu gestalten. Ge-
fallen haben mir die Fallbeispiele, Buchtipps, 
wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien.“ 
Frau Kramer, Stadtverwaltung Gera 

„An vielen Stellen seines Vortrages war es 
im Saal so still, dass man eine Stecknadel 
hätte fallen hören können.“
Herr Winter, BVMW Kreisgeschäftsführer

„Kann man nur weiterempfehlen, sehr lehr-
reich und symphatisch.“
Frau Förster, Kontext Illmenau 

„Sehr guter Vortrag, er hat mich überzeugt. 
Es ist sehr viel Humor mit eingebunden.“
Herr Binder, Domizil GmbH

„Herr Knizia ist äußerst kompetent und hat 
hilfreiche Tipps und Tricks vermittelt.“
Sebastian Häuser, BA Leipzig

„Er hat seine Fachkompetenz in einem zwang-
losen Stil vermittelt. Dabei besitzt er eine un-
befangene Art.“ 
Herr Preller, Finanzamt Jena

„Meine Erwartungen wurden erfüllt, dabei hat 
mir seine ruhige und aufmerksame Haltung 
sehr gefallen.“
Frau Beling, Jenaer Philharmonie

„Es war sehr unterhaltsam, ich habe viele In-
fos erhalten und viele nützliche anwendbare 
Tipps bekommen.“ 
Frau Barthel, Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG



Freundlicher Typ, 
der es echt drauf hat.

Frau Kaiser, Leuchtenburg Kahla

„Meine Erwartungen an die Veranstaltung 
wurden voll erfüllt. Es wurden viele nützliche  
Informationen für den Berufsalltag vermittelt.“
Sebastian Beckel 

„Herr Knizia strahlt eine große Kompetenz 
aus. Ich hatte das Gefühl, das er zu jeder Zeit 
weiß was er sagt. Dazu kommt eine entspann-
te und sehr angenehme Atmosphäre.“
Richard Adametz, Thüringer Aufbaubank

„Ein exzellenter Trainer und Entertainer. Er 
kombiniert eine überaus seltene Anschau-
ungsgabe mit hervorragendem Fachwissen.“
Frau Weise

„Sehr lebendig, anschaulich und interessant.“
Frau Adomeit, Justizzentrum Jena

„Ich fand es interessant, lustig und zeitgemäß. 
Durch die lockere Atmosphäre gab es keinen 
Stillstand, keine Langeweile und Müdigkeit.“
Frau Herrling, Stadtverwaltung Gera

„Sehr empfehlenswert.“ 
Frau Lange

„Es war sehr sehr angenehm, sympathisch, 
unterhaltsam und individuell.“
Julia Hiemann, Hansa Real Estate AG

„Sehr kompetent und ein guter Redner.“
Frau Bookhagen

„Endlich mal nicht Schema F, meine Erwartun-
gen wurden voll erfüllt, es war locker.“
Mike Gantke, Uniklinik Jena



„Er hinterlässt einen sehr guten Gesamtein-
druck mit hoher Fachkompetenz. Gefallen 
hat mir die Vielfältigkeit an Beispielen und 
die Art und Weise der Vermittlung.“ 
Frau Pfeiffer, Stadtverwaltung Gera

„Sie haben ihre Vorlesungen interessant ge-
nug gehalten, so dass wir bei ihnen mehr mit-
genommen haben als in allen anderen sozial-
wissenschaftlichen Vorlesungen zusammen!“
Sabine Valta, FH Hof

„Er unterstützt die Vermittlung des Lehrstof-
fes durch praxisorientierte Beispiele, ist en-
gagiert und geht auf die Fragen der Studie-
renden angemessen ein.“
FH für öffentliche Verwaltung und Rechtspfl ege 
Bayern, Fachbereich allgemeine Innere Verwaltung

Man konnte sehr viel mehr 
mitnehmen, als nur das Thema.

Carolin  Müller, Sparkasse Leipzig

„Sehr erfrischend, das Thema wurde mit  Witz 
und Humor aufgepeppt.“
René Graupner, IIG Industrieisolierungen

„Ich habe viel daraus mitnehmen können 
und es hat mir neue Denkansätze für den 
Umgang mit verschiedenen Situationen im 
Berufsalltag gegeben.“
Madeleine Gräfe, Apollo Gößnitz GmbH

„Vielen Dank nochmal für das sehr gelungene 
Seminar. Die Mitarbeiter waren sehr begeistert 
Ich bin sehr froh, dass wir den Kontakt zu Ihnen 
gefunden haben. Nochmals herzlichen Dank.“
Eva Elsner-Fritsche, Kontext Ilmenau gGmbH

„Unbedingt buchen!“
Frau Schauerhammer



Wilhelm-Hauff-Weg 14
07751 Jena

Telefon:  +49 (0) 3641 6288688
Telefax:  +49 (0) 3641 6288687
E-Mail:  kontakt@rene-knizia.de
Internet:    www.rene-knizia.de

Sie möchten gern weitere Informationen zu 
meinen Angeboten und Vortragsthemen?

Oder planen Sie bereits eine Veranstaltung 
und möchten mich als Redner buchen?

Kontaktieren Sie mich einfach – ich freue 
mich auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf!

KONTAKT
SO ERREICHEN SIE MICH



Unternehmen Sie nichts gegen Lampenfi eber,
sondern nutzen Sie es für Ihren größtmöglichen Erfolg. 






