
WAS WERDEN 
SIE LERNEN?

Tiefe Stimmen wirken nicht nur attraktiv, sondern machen 

auch erfolgreich. Es ist mittlerweile hervorragend belegt: 

Menschen mit tiefer, klangvoller Stimme werden als kompe-

tenter wahrgenommen und sind erfolgreicher im Beruf. Ob im 

Meeting, auf der Fachmesse, beim Telefonieren, im Mitarbei-

tergespräch oder bei Präsentationen: es kommt darauf an, wie 

wir ankommen. Die Stimme spielt dabei eine Schlüsselrolle. Sie 

ist ein maßgeblicher Faktor für Erfolg.

Eine gute Präsenz und eine gute Wirkung hängen auch damit 

zusammen, wie unsere innere Einstellung ist und wie unsere 

Körperhaltung die Wirkung beeinflusst. Wer Präsenz aufbauen 

möchte, sollte mit seinem Körper sprechen können. Wer das 

nicht kann, ist ein „No-Body“. Sie kennen vielleicht die Regel 

„Der Mund redet, der Körper spricht“. Und die Sprache des Kör-

pers hängt mit unserer inneren Einstellung und guter Vorbe-

reitung zusammen. 

Sie wissen, dass Schauspieler und Sänger in verschiedene 

Rollen schlüpfen, um ihr Publikum zu begeistern. Doch alle 

Fähigkeiten zur Anpassung an die unterschiedlichen Rollen, 

Auftrittssituationen und Zuschauer holen sie aus sich heraus 

und aus einem großen Schatz von seit Hunderten von Jahren 

erprobtem Wissen. Wichtig ist in jedem Fall immer eine au-

thentische Ausstrahlung und Wirkung.

In diesem Seminar erhalten Sie die Schlüssel für wirkungsvol-

les Auftreten und wirkungsvolle Präsentationen. Wir werden 

Ihnen zeigen, wie Sie den für Ihre Persönlichkeit und Ihren 

Kontext passenden Präsentationsstil finden und so zu verstär-

ken, dass Sie Ihre Präsentationsziele spielend erreichen. 

Dieses Seminar „Stimme – Präsenz – Stil“ wurde geschaf-

fen, um einer der großen Herausforderungen unserer Zeit zu 

begegnen – nämlich, wie wir mit unserer Persönlichkeit, mit 

unserer Wirkung, unserer Stimme andere von unseren Ideen, 

Produkten und Dienstleistungen überzeugen.

Beide Haupttrainer, Frederik Malsy und Frederik Beyer, ge-

ben Ihr absolut Bestes, um Sie in diesen drei Tagen auf ein 

neues Level zu heben – empathisch, authentisch, ehrlich. Das 

Seminar ist ein absolutes Praxisseminar mit hohem Übungs- 

und Unterhaltungsfaktor.

 Wie Sie sich mental optimal auf eine Präsentation   

 vorbereiten – und damit deutlich an Präsenz und 

 Wirkung gewinnen.

 Wie Ihre Einstellung, Ihr Körper, Ihre Haltung und 

 Atmung mit der Stimme und der Präsenz zusammenhängen. 

 Damit Sie immer eine gute Figur abgeben.

 Wie Sie eine Präsentation beginnen und abschließen – 

 und wie künftig nie wieder!

 Wie Sie gelassener zum Erfolg kommen – Entspannungs-  

 technik und Achtsamkeit, wenn es mal wieder stressiger 

 wird. Für mehr Präsenz und Wirkung in unruhigen Zeiten.

 Wie Sie natürlich und selbstbewusst auftreten – 

 auch bei wichtigen Präsentationen

 Wie Sie im „Brustton der Überzeugung sprechen“: 

 Wirkungsvoll und angemessen

 Wie Sie sprachlich und stimmlich den nötigen Biss entwi  

 ckeln: Das richtige Sagen und dabei angenehm klingen

 Was Sie tun können, wenn Sie heiser oder erkältet 

 sind – und was auf keinen Fall. Damit Ihnen nie 

 die Stimme wegbleibt

 Wie Sie Ihr Lampenfieber künftig in den Griff bekommen 

 – für mehr Sicherheit und Wirkung



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

Nicolai Lennartz, Buchhandlung Hugendubel

 „Ich kann Frederik Beyer empfehlen, weil er wirklich 
das kann, was er trainiert, weil er selbst vormacht, wie 
es geht und weil sein Training vor allem effektiv ist und 
obendrein auch noch Spaß macht.“ 
„Als ich zum ersten Mal mit Frederik Beyer sprach und 
ich seine Stimme hörte, ist mir regelrecht die Kinnlade 
runtergefallen.“

Jürgen Höller, Erfolgs-Trainer

 „Inspiration pur. Frederik Malsy hat mich als Spe-
aker begeistert und überzeugt. Er bringt magische 
Momente in die Speaker-Szene.“ 

Hermann Scherer, Top-Speaker

 „Jetzt, nach dem Training, fällt es mir leicht meine 
Stimme bewusster und gezielter einzusetzen in der 
Kommunikation meine Zuhörer mit einem lebendigen 
Vortrag wirklich zu überzeugen.“ 

Jens Prößer, Vorstand Volksbank Dreieich

 „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 „forum! Für beste Bezie-
hungen“ (Marktforschung und „Das Fan-Prinzip“)

 „Seine klare Vermittlung komplexer Zusammen-
hänge, sein Gespür für strategische Ansatzpunkte und 
seine empathische Begleitung der Klienten machen Fre-
derik Malsy für mich zu einem herausragenden Partner 
in der Unternehmensentwicklung“

Claudia Kopp, Unternehmensberaterin

 „Die Zusammenarbeit mit Dir hat mein Leben verän-
dert, jetzt kann ich endlich präsentieren. Danke!“

Harald Peter, IT-Spezialist, Vorarlberg



Erfahren Sie von Top-Experten 
die Geheimnisse erfolgreicher 
Präsentationen und stimmlicher 
Überzeugungskraft.

DAS SEMINAR MIT 
FREDERIK MALSY 
SCHAUSPIELER 
UND SPEAKER
+ FREDERIK BEYER 
SÄNGER, SPRECH-
TRAINER UND 
STIMM-EXPERTE
Können Sie mit Ihrer Stimme 
überzeugen?

Haben Sie einen guten Kontakt 
zu Ihrem Publikum?

Können Sie sich jederzeit auf 
Ihre Stimme verlassen?

Sind Sie jederzeit stilsicher und 
charismatisch?

STIMME – PRÄSENZ – STIL
Mehr Charisma, mehr Präsenz und eine bessere Wirkung

Partner von:



Frederik Malsy ist mehrfach preisgekrönter Schauspieler für 

Improvisationstheater (u.a. amtierender deutscher Vize-Meis-

ter, amtierender Hessenmeister, mehrfacher Preisträger an-

derer Auszeichnungen), preisgekrönter Speaker (Gesamtsieger 

des Speaker-Slams der Scherer-Academy in New York 2015) und 

selbst erfolgreicher Unternehmer, der mehrere Firmen gegrün-

det hat und erfolgreich führt. Er ist künstlerischer Leiter und 

Geschäftsführer des Improvisationstheaters „Für Garderobe 

keine Haftung“ und der eigenen Frederik Malsy Academy. Die 

Bandbreite seiner Mandanten reicht von Entscheidungsträgern 

und Führungspersönlichkeiten aus der Wirtschaft, DAX-Konzer-

nen, internationalen Konzernen bis hin zu Hidden Champions 

aus dem Mittelstand. Darüber hinaus trainiert und coacht er 

Schauspieler, andere Top-Speaker, Politiker, CEOs und tausende 

von Unternehmern aus der ganzen Welt – auf Deutsch und Eng-

lisch, überall. In offenen oder Inhose-Seminaren. Nicht nur auf 

der Bühne hat sich Frederik Malsy als Top-Performer einen Na-

men gemacht, auch als Dozent und Lehrbeauftragter ist er seit 

vielen Jahren an deutschen Hochschulen und privaten Institu-

ten gefragt. In der renommierten Scherer-Academy trainiert er 

Top-Speaker und -Trainer, seine Seminar-Teilnehmer stehen auf 

den großen Bühnen und sind als Speaker, Schauspieler und Trai-

ner sehr erfolgreich. Seine Teilnehmer in der Wirtschaft sind er-

folgreiche UnternehmerInnen aus dem Mittelstand genauso wie 

Führungskräfte, die im Vertrieb, im Marketing, im Controlling, in 

der IT, im Qualitätsmanagement, in den Vorstandsetagen zu fin-

den sind und für deren Karriere herausragende Präsentationen 

eines der entscheidenden Merkmale sind

WER SIND 
DIE TRAINER?

FREDERIK MALSY



Frederik Beyer ist Sänger, Sprechtrainer und Stimm-Experte. 

Mit mehr als 1500 Bühnenauftritten und weit über 6000 Semi-

nar- und Trainingsstunden kennt er das Instrument „Stimme“ 

wie kaum ein Zweiter. Er hat 10 Jahre als Nachrichtensprecher 

im MDR-Hörfunk gearbeitet, hunderte TV-Dokumentationen 

gesprochen (u.a. ZDF, VOX, Sky, n-tv…) und wird von Kollegen 

und in Fachkreisen aufgrund seiner schönen Bass-Stimme nur 

„The Voice“ genannt. Er hält seit vielen Jahren sehr erfolgreich 

Vorträge und interaktive Keynotes als Stimm-Experte und be-

geisterte damit schon Tausende von Zuhörern und Teilnehmern. 

Praxisorientiert, klientenorientiert und unterhaltsam zeigt er 

den Teilnehmern, wie Körperhaltung, Atmung und Stimme zu-

sammenhängen. Frederik Beyer ist Trainer in der renommierten 

Jürgen Höller-Academy und trainiert dort UnternehmerInnen 

genauso wie Manager und Führungskräfte in ganz Deutschland. 

Jürgen Höller bezeichnet Frederik Beyer als „ausgewiesenen 

Experten“ und ihm ist „beim Hören dieser unglaublich schönen 

Stimme die Kinnlade heruntergefallen“.

Frederik Beyer ist Mitglied in der German Speakers Associ-

ation (GSA) und moderiert eine eigene „Erfolgsfaktor Stim-

me“-Xing-Gruppe mit mehr als 10.000 Mitgliedern. Er ist Spre-

cher zahlreicher Hörbücher, Märchenbücher und steht nach wie 

vor als Sänger auf der Bühne.

FREDERIK BEYER



Frederik Malsy und Frederik Beyer haben noch einige Überraschungen im Gepäck:

Freuen Sie sich auf viel Spaß, intensives Lernen und Arbeiten, effektive Entspannung, sensationelle 

Überraschungs-Referenten und ein inspirierendes Rahmenprogramm. Zu diesem Seminar gibt es 

umfangreiche Materialien und Übungsangebot für eine nachhaltige Wirkung für Zuhause.

Die ersten 20 Anmelder/innen 
erhalten auf Wunsch gratis eine 
Styling-Beratung mit Image&Outfit- 
Check von Carola Nahnsen!

UNSER 
GESCHENK

Carola Nahnsen ist bekannt aus dem ZDF-Fernsehgarten und 

als Stylistin im Team von Astrid Rudolph, bekannt aus der ZDF 

Styling-Show „schick und schön“ tätig. Sie verfügt über Aus-

bildungen im Bereich „Image, Outfit, Farb- und Stil, Visagis-

tik sowie NLP“ und ist deutschlandweit als Fashion-Stylistin 

tätig. Neben diversen Projekten für diverse Fernsehsender 

(ZDF, RTL und SAT1) ist ihre Leidenschaft die Einzelberatung, 

Seminare und Vorträge.

An der Seite des Modedesigners Guido Maria Kretschmer 

(„Das Supertalent“, „Shopping Queen“) ist sie als Styling-Ex-

pertin auf einer Transatlantik-Fashion-Kreuzfahrt auf der 

Queen Mary 2. Ihr Motto lautet: Erfolg beginnt vor dem Klei-

derschrank. Dabei schaut sie nicht nur auf die äußere Hülle. 

Sie verspricht: „Ich zeige den Menschen wie schön sie sind“.

CAROLA NAHNSEN
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