Eine Generalversammlung, eine Mitarbeitertagung, ein Kundenevent,
eine Produktpräsentation, ein Jubiläum, eine Einweihung etc. ...
Überlassen Sie nichts dem Zufall!

«Der Motivator aus der Schweiz»

Mit Martin Betschart wird auch Ihre Veranstaltung garantiert zum Erfolg!

Martin Betschart ...
animiert ... motiviert
... aktiviert ... unterstützt ... feuert an
... unterhält ... rüttelt auf ... spricht Klartext
... hält den Spiegel vor ... bringt es auf den Punkt
... erzählt spannende Geschichten
... erläutert anhand alltagstauglichen Beispielen
... erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich
... ist der Garant für eine erfolgreiche Veranstaltung!
... macht Ihre Veranstaltung zu einem einmaligen Ereignis!
... begeistert ...
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Er ist der Begründer von Ressourcing .
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«Ich weiss, wie du tickst» – Wie man Menschen

«Martin Betschart Kommunikations-Talk» im

durchschaut.
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Schweizer Privat-Fernsehen bekannt.
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Das sagen die Kunden
«Herr Betschart begeisterte mit Beispielen aus
dem täglichen Leben. Er ist ein brillanter
Rhetoriker, der sich ab der 1. Minute auf sein
Publikum einstellen kann. Jeder Teilnehmer
hat das Gefühl, für sich pers önlich etwas mit
zunehmen – und das schafft Motivation
und Freude! Wir können Herrn Betschart ohne
Einschränkung weiter empfehlen.»
Guntram Brandt, Volksbank Freiburg und 
Umgebung eG

«Wir haben Herrn Betschart als einen Referenten
erlebt, der es geschafft hat, die Zuhörer zum
Mit- und Umdenken zu motivieren. Durch seine
bildhafte Sprache und durch die Verwendung
der vielen Metaphern ist es ihm gelungen,
komplexe Zusammenhänge einfach d arz ustellen.
Der lebhafte Vortrag bleibt allen beteiligten
Mitarbeitern, die uns Führungsk räften ein
Feedback gegeben haben, in toller Erinnerung!»
Arne Wilkens, VR Bank Flensburg-Schleswig eG

«Das Referat von Martin Betschart begeisterte
von Anfang an die Teilnehmenden an unserer
Generalversammlung. Ob Unternehmer, GeschäftsführerInnen oder Begleitpersonen, alle
wurden gleichsam vom p
 ackenden Stil von
Martin Betschart gefesselt. Das Referat regte
zum Nachdenken an. Wir sind überzeugt, einige
Teilnehmende haben ihre Strategien und Ziele
nach dem Referat überdacht und neu definiert.»
Gilbert Brülisauer, KZEI

«– Toller Vortrag
– Zog die Teilnehmer in seinen Bann
– Der Vortrag regte zum Nachdenken an,
das eigene Tun kritisch zu hinterfragen
– Vermittelte Aufbruchstimmung und
positive Einstellung»
Carl-Bahne Andresen, VR Bank eG

«Herr Betschart hat in unserem Haus vor kurzer
Zeit einen Motivationsvortrag vor unseren
Mitarbeitern gehalten. Dabei hat er sowohl
fachlich als auch persönlich unsere Erwartungen
übertroffen. Der Vortrag war sehr interessant,
kurzweilig, lustig und viele Dinge sind nachhaltig
in Erinnerung geblieben.»
Thorsten Raschke, VR Bank Pinneberg eG

«Spannend war vor allem die Verbindung psychologischer Ansätze mit fachlichen Inhalten.
Dies gilt insbesondere für die Kundenansprache,
aber auch für die Selbstmotivation und eine
positive Leistungs- und Lebense instellung.
Es gelang ihm, eine hohe Aufmerksamkeit bei
den Teilnehmern zu erzeugen, in dem er sie aktiv
in seinen Beitrag einband und mit ungewöhnlichen Sichtweisen überraschte.
Die Feedbacks seitens der Teilnehmer waren
ganz überwiegend positiv, was sowohl auf die
Persönlichkeit als auch auf die Inhalte sowie
Präsentations- und Moderationstechnik von
Herrn Betschart zutrifft.»
Claudia Hille, Volksbank Leipzig eG

«Eine tolle Erfahrung! Martin Betschart v ersteht
es ausgezeichnet, Menschen zu motivieren.»
Ex-Mister-Schweiz, Robert Ismajlovic

«Der Vortrag von Martin Betschart war ein voller
Erfolg.»
Roland Grab, Abicht AG

«Die Rhetorik von Martin Betschart hat mich
begeistert. Er hat es immer wieder geschafft, die
Zuhörer mitzureissen. Er hat auch genau gespürt, wann die Aufmerksamkeit nachlässt und
durch «Einlagen» die Zuhörer wieder «auf
geweckt». Er hat bewusst provoziert, was mir
persönlich sehr gefällt, und sicher viele Denk
anstösse gegeben. Jedem unserer Mitarbeiter hat
der Vortrag von Martin Betschart sehr gut
gefallen.»
Carolin Meyer, Raiffeisenbank Zufikon

«Wir waren von Herrn Betschart’s Vortrag sehr
begeistert und werden ihn sicherlich wieder
buchen.»
Maria Thon, BayWa

www.atelierfehr.ch

PRESS

Das schreibt die Presse
«Der brillante Rhetoriker!»
Bote der Urschweiz

«Martin Betschart ist einer der erfolgreichsten
Management-Trainer im deutschsprachigen
Raum.»
Sonntagszeitung

«Martin Betschart hat auch schon hohen
Politikern zu neuem Glanz verholfen.»
Weltwoche

«Die Teilnehmer sind begeistert.»
Der Bund

RESSOURCING ® AKADEMIE AG
Rebenweg 27 / Postfach 70
CH-5707 Seengen

«Martin Betschart ist einer der e rfolgreichsten
Trainer.»
Cash

«Martin Betschart’s Konzepte sind eindeutig
handlungsorientiert.»
Der Standard

«Martin Betschart schafft es mit seiner
offenen und liebenswürdigen Art, die Ängste
zu nehmen.»
Training

«So haben Sie Erfolg.»
Der Brückenbauer

«Der Coach der Schönen, Reichen und
M ächtigen.»
Tages-Anzeiger

«Der führende Experte für Erfolgs
optimierung.»
Aargauer Zeitung

«Der Motivationskünstler.»
Oltner Tagblatt
«Der renommierte Unternehmensberater,
M anagement-Trainer, Coach und Autor zog das
Publikum in seinen Bann.»
Der Walliser Bote

Tel. 0041 (0)62 767 50 50
Fax 0041 (0)62 767 50 51

«Der Top-Crack des Erfolgs-Coachings.»
Saiten

www.martinbetschart.ch
www.raag.ch / info@raag.ch

www.martinbetschart.ch

