
 „Frederik Malsy hat mir in eindrucksvoller Art und 
Weise geholfen, meine Kommunikation wirkungsvoll zu 
verbessern und zu präzisieren.“

Nicolai Lennartz, Buchhandlung Hugendubel

 „Frederik Malsy lebt sein Thema und ist in der Lage, 
seine Teilnehmer und Zuhörer zu begeistern, mitzuneh-
men und nachhaltige Impulse für eine noch erfolgrei-
chere Zukunft zu geben.“

Holger Schön, Speaker und Experte für 
visionäres Verkaufen

 „Präsenz und Sichtbarkeit sind für mich die wichtigs-
ten Unterscheidungsmerkmale für erfolgreiche Unter-
nehmer. Wer in diesen Disziplinen punkten möchte, ist 
bei Frederik Malsy bestens aufgehoben.“

Guido Augustin, Geschäftsführer, 
GuidoAugustin.com GmbH

 „Inspiration pur. Frederik Malsy hat mich als Spe-
aker begeistert und überzeugt. Er bringt magische 
Momente in die Speaker-Szene. Wir werden noch viel 
von ihm hören und ich freue mich darauf. Der „Schlüs-
selfaktor Inspirationskompetenz“ wird in den Firmen 
und Konzernen immer wichtiger. Frederik Malsy zeigt, 
warum das wichtig ist und wie es geht. Deswegen hat 
er völlig zurecht den Gesamtsieg unseres internationa-
len Speaker-Slams in New York errungen.“

Hermann Scherer

Erzeuge Begeisterung durch eine charismatische Präsentation.

DAS SEMINAR MIT 
FREDERIK MALSY 
SCHAUSPIELER 
UND SPEAKER

Die Geheimnisse 
erfolgreicher 
Präsentationen

Hast Du einen guten Kontakt zu 
Deinem Publikum?

Du erfährst und trainierst die 
drei wichtigsten Geheimnisse 
erfolgreicher Präsentationen

Nirgendwo werden so viele 
Fehler gemacht wie bei Präsen-
tationen. Bist Du stets Herr und 
Frau der Lage und kannst mit 
unterschiedlichen Situationen 
souverän umgehen? Vermeide 
die Fehler, die über 80% aller 
Präsentatoren machen

Was denkt Dein Publikum über 
Dich? Und was denkt es WIRK-
LICH über Dich? Was möchtest 
Du, dass Dein Publikum denkt?

ERFOLGREICH 
PRÄSENTIEREN
Mehr Charisma, Bühnenpräsenz und bessere 
Ergebnisse bei Präsentationen



Frederik Malsy ist mehrfach preisgekrönter Schauspieler für 
Improvisationstheater (u.a. amtierender deutscher Vize-Meis-
ter, amtierender Hessenmeister, mehrfacher Preisträger 
zahlreicher anderer Auszeichnungen), preisgekrönter Spea-
ker (Gesamtsieger des Speaker Slams der Scherer-Academy 
in New York 2015) und selbst erfolgreicher Unternehmer, der 
mehrere Firmen gegründet hat und führt. Die Bandbreite 
seiner Mandanten reicht von Entscheidungsträgern und Füh-
rungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, DAX-Konzernen, 
internationalen Konzernen bis hin zu Hidden Champions und 
Führungskräften aus dem Mittelstand. Darüber hinaus trai-
niert und coacht er Schauspieler, andere Top-Speaker, Poli-
tiker, CEOs und tausende von Unternehmern aus der ganzen 
Welt - auf deutsch und englisch, überall.

Nicht nur auf der Bühne hat Frederik sich als Top-Performer 
einen Namen gemacht, auch als Dozent und Lehrbeauftragter 
ist er seit vielen Jahren an deutschen Hochschulen und priva-
ten Instituten gefragt. In der renommierten Scherer-Academy 

trainiert er Top-Speaker und -Trainer, seine Seminar-Teilneh-
mer stehen auf den großen Bühnen und sind als Speaker, 
Schauspieler und Trainer sehr erfolgreich.

Seine Teilnehmer in der Wirtschaft sind erfolgreiche Un-
ternehmer oder Führungskräfte, die im Vertrieb, im Marke-
ting, im Controlling, in der IT, im Qualitätsmanagement, in 
den Vorstandsetagen zu finden sind und für deren Karriere 
herausragende Präsentationen eines der entscheidenden 
Merkmale sind.

Als Schauspieler kennt Frederik alle Bühnengesetze, die Tipps 
und Tricks, die entscheidenden Geheimnisse, die erfolgrei-
che Präsentatoren auf der Bühne, vor Kunden oder eigenen 
Teams umsetzen. In seinem Seminar zeigt er Dir ganz genau, 
was Du tun solltest, um Dich von anderen abzuheben, Begeis-
terung auszulösen und mit Deiner Präsentation die Ergebnis-
se zu erzielen, die Du möchtest.

 Wie Du Dich mental optimal auf eine Präsentation 
 vorbereitest

 Wie das „Präsentationsdreieck“ Dein Leben und 
 Deine Präsentationen verändern wird

 Wie Du glaubwürdig und situationsangemessen 
 präsentierst

 Wie Du Dich vor Publikum natürlich und 
 selbstbewusst verhältst

 Wie vorbildliche Präsentatoren beginnen und 
 enden - und wie nicht

 Welche großen Fehler, Irrtümer und Missverständnisse 
 gibt es - und wie Du diese Fettnäpfchen vermeidest

 Wie Du mit guten Präsentationen Anerkennung, Standing  
 und Loyalität erfährst und wie sich das auf Deine 
 Karriere und Dein Einkommen auswirken kann

 Die 5 effektiven Grundsätze für jede gute Präsentation

 Die größte Enttäuschung, mit der jeder Präsentator 
 zurechtkommen muss. Und was passiert, wenn er 
 sie nicht kennt

 Was Steve Jobs besser macht als alle anderen

 Die Regel Nr. 1, die jeder Präsentator beherzigen muss, 
 um erfolgreich zu sein

 In welche Fallen rund 80% aller Präsentatoren 
 tappen - Du aber nicht mehr…

 Effektive Tools, um Deine Präsentationen auf ein 
 neues Level zu heben

Du hast vielleicht davon gehört, dass man als Schauspieler 
in verschiedene Rollen schlüpft, um sein Publikum zu begeis-
tern. Nun bist Du kein Schauspieler, sollst Dich auch nicht 
verstellen und in Rollen schlüpfen, sondern bitte möglichst 
authentisch bleiben und für Deinen Rahmen und Deine Situa-
tion angemessen und überzeugend präsentieren. Und genau 
das ist das Ziel des Seminars: Den für Deine Persönlichkeit 
und Deinen Kontext passenden Präsentationsstil finden und 
so zu verstärken und einzusetzen, dass Du Deine Präsentati-
onsziele spielend erreichst.

Das Seminar „Erfolgreich präsentieren“ wurde geschaffen, um 
einer der größten Herausforderungen unserer Zeit zu begeg-
nen - nämlich wie wir mit unserer Persönlichkeit andere von 
unseren Ideen, Produkten und Dienstleistungen überzeugen. 
Durch unsere Einstellung, unsere Sprache und unser Handeln. 

Präsentationen fallen vielen Menschen schwer oder sie ha-
ben noch nicht den Schlüssel für richtig gute und überzeu-
gende Präsentationen gefunden. Frederik enthüllt alle Ant-
worten in einfachen Modellen, Techniken und Prinzipien, die 
jeder erlernen und binnen kürzester Zeit umsetzen kann - 
das meiste sofort! Sein Unterrichtsstil, seine Methodenvielfalt 
und seine Erfahrungen sind einzigartig. Er simuliert jegliche 
denkbare Präsentationssituation und coacht die Teilnehmer 
direkt. Empathisch, ehrlich, direkt und immer konstruktiv. 
Sein Motto ist: „Transforming Business into Magic Moments“. 
Für dieses Seminar gilt „Transforming your Presentations into 
Magic Moments“.

„Dieses Seminar hat mein Leben verändert“ 
Harald Peter, Vorarlberg

„Herr Malsy verfügt über das Talent, schnell und genau die 
Perspektive seines Publikums zu verstehen und seine Präsentation 

im Folgenden genau auf die Zuhörerschaft abzustimmen.“

Stephanie Bär, Abteilungsleiterin Organisationsentwicklung, 
R+V Allgemeine Versicherung AG

WER IST FREDERIK MALSY?

WAS BIETET DIR DAS SEMINAR „ERFOLGREICH PRÄSENTIEREN“?

WAS WIRST DU IN DIESEM 
SEMINAR LERNEN?

WAS DU AUSSERDEM 
ENTDECKEN WIRST:


