
Marketing-Material für Speaker 
Liebe Speaker der Leadership Days Oktober 2021!


Wir freuen uns schon sehr darauf, mit euch gemeinsam 3 Tage lang die Bühne zu rocken. Unsere 
Teilnehmer haben überschwänglich angefragt, dass wir unbedingt 3 große Themenblöcke 
bearbeiten sollen: Persönlichkeit & Mindset, Leadership sowie Digitalisierung. 

Das haben wir nun gemacht. Ihr könnt sichergehen, dass sie euch gespannt und interessiert 
zuhören werden, da ihr ihnen in diesen 3 Bereichen großen Mehrwert liefern könnt. Mit eurer Hilfe 
wird dieser Online-Kongress ein voller Erfolg.


Damit wir euch die Vorbereitung und das Marketing so einfach wie möglich gestalten, findet ihr in 
diesem PDF unsere 2 E-Mails, die wir an unsere E-Mail-Liste senden werden.


Ihr könnt den Text gerne 1:1 kopieren und im Vorfeld an eure Liste senden, damit sie sich für den 
Kongress anmelden. Wie bereits besprochen, bekommt ihr für jeden Verkauf des Kongresspakets 
50 % des Umsatzes.


Zu jeder E-Mail findet ihr unterschiedliche Betreffzeilen, aus denen ihr wählen könnt, aber 
natürlich nicht müsst. Wir möchten euch das Marketing so einfach wie möglich gestalten und so 
viel Denkarbeit wie möglich abnehmen.


Fühlt euch frei alles so zu gestalten, wie ihr es für richtig hält.


Bei Fragen könnt ihr uns jederzeit kontaktieren.


Wir wünschen euch viel Erfolg und gutes Gelingen und freuen uns auf 3 spannende, gemeinsame 
Tage!


Liebe Grüße

Euer Leadership Days Team (Reinhard, Sebastian, Julia, Andreas & Andreas)




E-Mail #1 
Betreffmöglichkeiten: 
• 17x geballtes Wissen zu Mindset, Leadership & Digitalisierung

• Wie Sie Ihre Vision für 2030 auch erfolgreich umsetzen

• Worauf es jetzt ankommt, um Ihr Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen

• Die Zukunft macht vor niemand halt…

• Persönliche Einladung


Die Zukunft macht vor niemand halt… wo stehen Sie?


Guten Morgen __  


Die größten Herausforderungen des nächsten Jahrzehnts sind Digitalisierung & KI, der chaotische 
Arbeitsmarkt und das dazugehörige Mindset, um all diesen Schwierigkeiten zu begegnen.


„Was tun?“, fragen sich Unternehmer und Führungskräfte.


Genau darüber spreche ich neben 17 der erfahrensten Experten bei den 


Leadership Days „Digital Leadership & Mindset“ (#Dein Link)


Gemeinsam zeigen wir Lösungen und Strategien, worauf es jetzt ankommt, um Ihr Unternehmen 
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.







Warum Sie bei den LEADERSHIP DAYS dabei sein sollten 

Die Leadership Days sind der wichtigste Onlinekongress für Unternehmer, Führungskräfte & HR-
Profis in D-A-CH.

 

Das Zentrale Thema dieses Mal ist: „Worauf es jetzt ankommt, um Ihr Unternehmen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen“

 

Sie erfahren von Top-Experten und Zukunftsforschern aus erster Hand…

 

✓ die wichtigsten Zukunftstrends für Unternehmer und Führungskräfte


✓ welche (digitalen) HR- & Geschäftsprozesse in Zukunft funktionieren


✓ die richtigen Strategien für die Herausforderungen von morgen


✓ wie Sie ein starkes Leadership-Mindset aufbauen und


✓ welche Entscheidungen Sie jetzt treffen müssen…

 

um die Weichen für die erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen.

 

Wichtig: Alle Interviews sind 100% werbefrei!

 

Jetzt kostenfrei anmelden > (#Dein Link)

 

Bei den Leadership Days zeigen die Experten in werbefreien Interviews einen Weg anhand 
konkreter Beispiele aus ihrem eigenen Leben oder aus ihrem eigenen Unternehmen, mit denen 
Sie und Ihr Unternehmen in 10 Jahren nicht nur überleben, sondern Ihre Zukunft erfolgreich 
gestalten können.

 

Jetzt in die Gästeliste eintragen > (#Dein Link)

 

Wir geben Antworten auf die drängendsten unternehmerischen und führungsrelevanten 
Herausforderungen der heutigen Zeit. Antworten, die praxisnahe und sofort umsetzbar sind.

 

Wir zeigen neue Wege und Möglichkeiten auf und geben Zuversicht und Mut - wovon wir alle in 
dieser Zeit leider viel zu wenig bekommen.

 

Ich freue mich darauf, Sie bei den Leadership Days zu sehen.

 

Eine Bitte: 




 

Helfen Sie mit, unsere gemeinsame Zukunft erfolgreich zu gestalten und die Arbeitwelt von 
morgen zu einem besseren Ort zu machen, indem Sie anderen Führungskräften und Entscheidern 
von den Leadership Days erzählen.

 

Gerne können Sie den Link zur kostenfreien Anmeldung teilen: https://leadershipdays.de/


Beste Grüße,





E-Mail #2 
Betreffmöglichkeiten: 
• 17x wirksamer für Leadership, Digitalisierung & Mindset

• [Leadership Days] Persönliche Einladung

• Die besten Ideen werden nur gemeinsam geboren

• Wie funktioniert Digital Leadership der nächsten 10 Jahre?

• ?Digital Leadership & Mindset?


Worauf es jetzt ankommt, um Ihr Unternehmen in eine erfolgreiche 

Zukunft zu führen. 

Guten Morgen __ 

 

Die besten Ideen kommen uns selten alleine. Sie entstehen genau dann, wenn mind. 2 Menschen 
gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Dann entsteht etwas Magisches – es wird plötzlich aus 1+1 
nicht 2, sondern 3 (oder sogar 9). Sie haben das bestimmt schon selbst erlebt.

 

Welche Magie würden dann 17 der erfahrensten Experten aus den Bereichen Leadership und 
Unternehmensentwicklung erschaffen, wenn sie gemeinsam mit Ihnen in einem Raum wären?




 

Finden Sie es heraus, bei den

 

Leadership Days „Digital Leadership & Mindset“. (#Dein Link)

 

17 Top-Experten geben Antworten auf die drängendsten Fragen als Führungskraft und 
Unternehmer und zeigen, was Sie jetzt tun können und worauf es ankommt, um Ihr Unternehmen 
in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.


Warum Sie bei den LEADERSHIP DAYS dabei sein sollten 
Die Leadership Days sind der wichtigste Onlinekongress für Unternehmer, Führungskräfte & HR-
Profis in D-A-CH.

 

Das Zentrale Thema dieses Mal ist: „Worauf es jetzt ankommt, um Ihr Unternehmen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen“

 

Sie erfahren von Top-Experten und Zukunftsforschern aus erster Hand…

 

✓ die wichtigsten Zukunftstrends für Unternehmer und Führungskräfte


✓ welche (digitalen) HR- & Geschäftsprozesse in Zukunft funktionieren


✓ die richtigen Strategien für die Herausforderungen von morgen


✓ wie Sie ein starkes Leadership-Mindset aufbauen und




✓ welche Entscheidungen Sie jetzt treffen müssen…

 

um die Weichen für die erfolgreiche Zukunft Ihres Unternehmens zu stellen.

 

Wichtig: Alle Interviews sind 100% werbefrei!

 

Jetzt kostenfrei anmelden > (#Dein Link)

 

Bei den Leadership Days zeigen die Experten in werbefreien Interviews einen Weg anhand 
konkreter Beispiele aus ihrem eigenen Leben oder aus ihrem eigenen Unternehmen, mit denen 
Sie und Ihr Unternehmen in 10 Jahren nicht nur überleben, sondern Ihre Zukunft erfolgreich 
gestalten können.

 

Jetzt in die Gästeliste eintragen > (#Dein Link)

 

Wir geben Antworten auf die drängendsten unternehmerischen und führungsrelevanten 
Herausforderungen der heutigen Zeit. Antworten, die praxisnahe und sofort umsetzbar sind.

 

Wir zeigen neue Wege und Möglichkeiten auf und geben Zuversicht und Mut - wovon wir alle in 
dieser Zeit leider viel zu wenig bekommen.

 

Ich freue mich darauf, Sie bei den Leadership Days zu sehen.

 

Eine Bitte: 

 

Helfen Sie mit, unsere gemeinsame Zukunft erfolgreich zu gestalten und die Arbeitwelt von 
morgen zu einem besseren Ort zu machen, indem Sie anderen Führungskräften und Entscheidern 
von den Leadership Days erzählen.

 

Gerne können Sie den Link zur kostenfreien Anmeldung teilen: https://leadershipdays.de/


Beste Grüße,



