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Veränderung braucht Botschafter 
statt Ansagen
Unternehmen, die sich nicht schnell genug verändern, 
werden aussterben. Führungskräfte sind der Schlüssel zu 
dieser Veränderung. Sie müssen in der Lage sein, 
authentisch und persönlich über die Notwendigkeit von 
Veränderungen zu sprechen. Und das sowohl im kleinen 
Kreis ihrer Teams als auch auf großen Bühnen und vor der 
Kamera. 

Vorbei sind die Zeiten, als Führungskräfte noch angewiesen 
und Mitarbeiter:innen exekutiert haben. E-Mails und 
Präsentationen aus der Vorstandsetage reichen längst 
nicht mehr aus, um Menschen in Bewegung zu setzen. 
Ziemlich hohe Erwartungen und eine Herausforderung, die 
die wenigsten Führungskräfte allein bewältigen können. 



Was haben TED-Talks in Unternehmen verloren? Denken 
Sie an Ihr letztes Corporate Event zurück. Ein globales 
Sales-Meeting, ein Führungskräfte-Workshop, Strategie-
Offsite etc. Die Vorbereitung und Organisation solcher 
Events verursacht bei größeren Unternehmen schnell 
Kosten im sechsstelligen Bereich.

An wie viele Inhalte und Ideen der Vorträge können Sie sich 
noch erinnern? Wie viele Reden haben Sie persönlich 
inspiriert und motiviert, etwas in Ihrem Bereich zu 
verändern? Wie viele Ideen sind seitdem in Ihrem 
Unternehmen umgesetzt worden? Die meisten 
Veranstaltungen in Unternehmen bleiben massiv hinter 
ihren Möglichkeiten zurück. Grund dafür ist schlechte 
Kommunikation. 
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Seit zehn Jahren organisiert red-onion-Gründer Stephan 
Balzer TEDx-Veranstaltungen in Deutschland. Mit seinem 
Team bereitete er über 500 Speaker für ihren Auftritt auf 
der Bühne vor. Sie alle waren keine geborenen Redner. 
Doch sie erlernten die Elemente, die einen erfolgreichen 
TED-Talk ausmachen und wurden dabei unterstützt, wie sie 
ihre persönlichen Stärken als Speaker einsetzen konnten.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten ein Führungsteam an Ihrer 
Seite, das Menschen bewegt und mitnimmt in die 
Veränderung; ein Führungsteam, das Menschen inspiriert, 
bessere Versionen ihrer selbst zu werden. Was könnten Sie 
alles erreichen …

Kein Mensch ist als Redner geboren
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In diesem Whitepaper zeigen wir Ihnen die Kernelemente, 
die einen erfolgreichen TED-Talk ausmachen und geben 
Ihnen hilfreiche Tipps und Übungen, wie Sie zu Ihrer 
persönlichen, authentischen Bühnenpräsenz finden. 

1. Storytelling
2. Authentizität
3. Aha-Momente
4. Humor
5. Linie

Was wir für diese 500 Unternehmer:innen und 
Führungskräfte getan haben, möchten wir auch für Ihre 
Führungskräfte tun. Denn wir finden: Es gibt zu viele gute 
Ideen in Unternehmen, die an einer schlechten 
Kommunikation scheitern. 

Fünf Elemente eines inspirierenden TED-Talks



#1 Storytelling

Führungskräfte versuchen häufig, durch Zahlen und Fakten 
zu glänzen und andere Menschen mit ihrer Logik zu 
überzeugen. Das funktioniert aus zwei Gründen nicht. 

Erstens: Menschen können nur sieben plus minus zwei 
unterschiedliche Informationseinheiten in ihrem 
Kurzzeitgedächtnis verarbeiten (Millersches Gesetz). 
Zweitens: Menschen fühlen sich durch zu viel Information 
schnell überfordert (Information Overload). 

“Stories are just data with a soul.” 
- Brené Brown, TEDx Houston 2010
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Nutzen Sie Geschichten, um Ihr Publikum emotional 
zu erreichen.



Zahlen, Daten und Fakten fordern den Geist Ihres 
Publikums. Doch Sie brauchen persönliche Geschichten, um 
ihre Herzen zu erreichen. Geschichten stellen Vertrauen, 
Sympathie und eine emotionale Verbindung mit Ihrem 
Publikum her. 

Oft kämpfen Führungskräfte gegen innere Widerstände 
und vorgefertigte Meinungen, die sie nicht mit rationalen 
Argumenten entkräften können. Menschen müssen Ihnen 
zuhören und folgen wollen. Erst dann sind sie 
aufnahmebereit für Ihre Argumente. Diese Offenheit 
erreichen Sie nur durch persönliche Geschichten. 

Viele Führungskräfte scheuen sich davor, persönliche 
Informationen von sich preiszugeben. “Das hat in meinem 
Beruf nichts verloren.” Doch, genau das tut es. 

Der griechische Philosoph Aristoteles schrieb in seiner 
Kommunikationstheorie über die Macht der Überzeugung, 
es brauche Ethos, Logos und Pathos, um Menschen zu 
überzeugen.

Ethos ist die Glaubwürdigkeit von Menschen, die wir 
respektieren für das, was sie in ihrem Leben, Ihrem Beruf, 
Ihrer Karriere erreicht haben. Logos meint die Überzeugung 
durch Logik, Daten und Statistik. Pathos berührt unsere 
Emotionen. 
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In einem sehr persönlichen Vortrag teilt der 
Menschenrechtsanwalt Bryan Stevenson einige harte 
Wahrheiten über das amerikanische Justizsystem. Es waren 
nicht seine Glaubwürdigkeit (Ethos) oder die bestechenden 
Zahlen und Fakten (Logos), die sein Publikum berührt 
haben. Es waren seine sehr persönlichen Anekdoten 
(Pathos). Er erhielt minutenlange Standing Ovations. Und 
das bei einem empfindlichen Thema, über das die 
wenigsten Menschen in Amerika gerne nachdenken. 

https://www.ted.com/talks/
bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_an_injustice

“We need to talk about an injustice” 
Bryan Stevenson, TED 2012

TED-Talk Beispiel

https://www.ted.com/talks/bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_an_injustice
https://www.ted.com/talks/bryan_stevenson_we_need_to_talk_about_an_injustice


Nehmen Sie eine Ihrer aktuellen Präsentationen und 
analysieren Sie diese anhand der drei Kategorien Ethos 
(Glaubwürdigkeit), Logos (Logik, Statistik, Zahlen) und 
Pathos (emotionale Ansprache). 

Wie hoch sind die jeweiligen Anteile? Ist der Anteil von 
Pathos im Vergleich zu Ethos und Logos deutlich geringer, 
überlegen Sie: Welche Geschichten, Anekdoten und 
persönliche Erkenntnisse können Sie erzählen, um Ihr 
Publikum nicht nur mit Fakten, sondern auch auf 
emotionaler Ebene anzusprechen? 

Übung



#2 Authentizität

Eines der Elemente, die TED-Talks so inspirierend und 
einprägsam machen, sind die natürlichen, authentischen 
Vorträge der Speaker, die eher wie lockere Unterhaltungen 
unter Freunden klingen als einstudierte Reden. Wie können 
Sie natürlich und authentisch wirken in einer Situation, in 
der Sie sich vielleicht unwohl fühlen und Ihnen tausend 
Gedanken gleichzeitig durch den Kopf schwirren? 

Das Geheimnis von natürlichen, authentischen Reden ist 
Übung, Übung, Übung. Eine Rede so zu halten, dass sie wie 
ein lockeres, entspanntes Gespräch unter Freunden klingt, 
bedarf Stunden an Übung, Feedback und Feinschliff. 
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Führen Sie eine “natürliche” Unterhaltung mit Ihrem 
Publikum.



Wenn Sie Ihr Publikum überzeugen wollen, müssen Sie eine 
emotionale Verbindung zu ihm herstellen und sein 
Vertrauen gewinnen. Das schaffen Sie durch Ihre 
Leidenschaft für ein Thema und durch persönliche 
Geschichten. Wenn jedoch Ihre Stimme, Ihre Gesten und 
Ihre Körpersprache nicht zu dem passen, was Sie gerade 
sagen, wird das Publikum Ihren Worten nicht trauen. 

Authentizität passiert nicht einfach so. Es braucht Stunden 
an Übung, damit Ihre Stimme, Mimik und Gestik 
übereinstimmen mit der Botschaft, die Sie mit Ihren Worten 
vermitteln wollen.

Halten Sie Ihren Vortrag vor möglichst vielen, möglichst 
unterschiedlichen Menschen und bitten Sie um offenes, 
ehrliches Feedback. Nutzen Sie dieses Feedback, um Ihren 
Vortrag zu schleifen. 

• Wo fesseln Sie Ihr Publikum? Wo verlieren Sie es? 
• Braucht es einen anderen Einstieg in das Thema? 
• Braucht es mehr Beispiele zur Illustration oder eher 

eine Übersicht über das ganze Thema?

1. Holen Sie sich früh Feedback von anderen 
Menschen.

Drei Tipps für authentische Vorträge
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Sie kennen wahrscheinlich die 10.000-Stunden-Theorie: 
Demnach braucht es 10.000 Stunden an Übung, um eine 
neue Fähigkeit zu lernen und zu beherrschen. Dasselbe gilt 
für das Sprechen vor Publikum. 

3. Üben, üben, üben

Es gibt keine geborenen Redner:innen. Schauen Sie sich 
Aufzeichnungen von Steve Jobs’ ersten Präsentationen in 
den 1970ern an. Er wirkte nervös und steif, hielt sich an 
seinem Rednerpult fest und las weite Teile seines Vortrags 
ab. Doch von Jahr zu Jahr wurde er besser und seine 
Auftritte authentischer. Bis heute gilt Jobs als einer der 
charismatischsten Redner weltweit. Seine Reden wirken so 
locker und entspannt, weil er Stunden um Stunden an 
Arbeit und Übung investierte. 

Es reicht, Ihr Handy aufzustellen und das Video 
anschließend auf einem größeren Bildschirm anzuschauen. 
Sie werden erstaunt sein, welche Füllwörter und 
unbewusste Gesten Sie entdecken.

• Halten Sie Augenkontakt mit dem Publikum? 
• Wie ist Ihre Sprechgeschwindigkeit? 
• Wie ist Ihre Tonlage? 
• Sprechen Sie laut oder leise? 
• An welchen Stellen betonen Sie? 

2. Zeichnen Sie Ihren Vortrag auf und schauen Sie 
ihn sich an. 
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#3 Aha-Momente

Unser Gehirn ist darauf programmiert, Energie zu sparen. 
Bekannte Informationen filtert es aus, auf neuartige 
Informationen springt es an. Setzen Sie unbekannte, 
ungewöhnliche oder unerwartete Elemente in Ihrem 
Vortrag ein, haben Sie die volle Aufmerksamkeit Ihres 
Publikums. 

“Our brain is just a lazy piece of meat.” 
- Neurowissenschaftler Greg Berns
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Teilen Sie etwas, was Ihr Publikum noch nicht 
wusste. 



Bill Gates ließ in seinem TED-Talk über Malaria und Bildung 
einen Schwarm Mücken frei ins Publikum. Die Reaktionen 
reichten von Belustigung, Unglauben, Verblüffung bis zu 
Schockierung. Sein Talk blieb in Erinnerung.

https://www.ted.com/talks/
bill_gates_mosquitos_malaria_and_education

“Mosquitos, malaria and education”
Bill Gates, TED 2009

TED-Talk Beispiel

https://www.ted.com/talks/bill_gates_mosquitos_malaria_and_education
https://www.ted.com/talks/bill_gates_mosquitos_malaria_and_education


Sie müssen nicht über Weltneuheiten sprechen. Aber Sie 
können bekannte Informationen neu aufbereiten und 
verpacken, oder eine frische Sichtweise auf bekannte Dinge 
zeigen. Vielleicht finden Sie auch einen neuen Weg, um ein 
bekanntes Problem zu lösen. 

Setzen Sie Paradigmenwechsel ein, um Vorurteile und 
Widerstände in Ihrem Publikum zu entkräften. Führen Sie 
Ihr Publikum an einer bekannten Argumentationskette 
entlang und am Ende: Boom! Eine überraschende 
Wendung. Ein Argument, eine neue Sichtweise, die Ihr 
Publikum aufrüttelt. Es dachte X, doch die Realität ist Y. 

Nutzen Sie Statistiken, die verblüffen, schockieren, wach 
rütteln - so, wie es einige der besten TED-Speaker getan 
haben.
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“One in a hundred regular people is a psychopath. So 
there’s 1,500 people in this room. Fifteen of you are 
psychopaths.” - Autor und Dokumentarfilmemacher Jon 
Ronson über die Definitionen von mentalen Erkrankungen.

https://www.ted.com/talks/
jon_ronson_strange_answers_to_the_psychopath_test

TED-Talk Beispiel

“Strange answers to the psychopath test”
Jon Ronson, TED 2012

https://www.ted.com/talks/jon_ronson_strange_answers_to_the_psychopath_test
https://www.ted.com/talks/jon_ronson_strange_answers_to_the_psychopath_test


#4 Humor

Genauso, wie unser Gehirn neuartige Informationen und 
Aha-Momente nicht ignorieren kann, liebt es hingegen 
Humor. 

Sir Ken Robinson nutzte Humor in seinem TED-Talk als 
neuartiges Element für ein altes Problem: ein 
Bildungssystem, das Kreativität bei Kindern unterdrückt, 
anstatt sie zu fördern. 

Was nach schwerer Kost über Reformpädagogik klingt, 
erreichte im Internet über 75 Millionen Views.
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Schaffen Sie unterhaltsame Momente.



Sir Ken Robinson plädiert auf unterhaltsame und zutiefst 
bewegende Weise für ein Bildungssystem, das Kreativität 
fördert und nicht unterdrückt.

https://www.ted.com/talks/
sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity

“Do schools kill creativity?” 
Sir Ken Robinson, TED 2006

TED-Talk Beispiel

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity


Humor funktioniert deshalb so gut in Vorträgen, weil er den 
Widerstand und die Abwehrhaltung Ihres Publikums 
schwächt. Humor macht Ihr Publikum empfänglicher für 
Ihre Botschaft. Er macht Sie sympathisch - und Menschen 
sind eher bereit, jemandem zuzuhören, ihn zu unterstützen 
oder gar mit ihm Geschäfte zu machen, wenn sie diese 
Person mögen.

Es geht nicht darum, Witze auf der Bühne zu reißen. Das 
wird wahrscheinlich nach hinten losgehen. Vielmehr 
können Sie verschiedene rhetorische Elemente nutzen, um 
Ihr Publikum zum Schmunzeln und Nachdenken zu 
bringen. 
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Wenn Ihnen etwas Unterhaltsames passiert ist, nutzen Sie 
das. Wenn Sie Anekdoten gehört haben, über die Sie 
schmunzeln mussten, nutzen Sie diese. Die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie bei Ihrem Publikum 
ähnliche Reaktionen erzeugen werden. Binden Sie 
unterhaltsame Anekdoten in Ihre Geschichte ein und 
würzen Sie diese mit einer Prise Selbstironie.

Anekdoten, Beobachtungen oder 
persönliche Geschichten.

funktionieren ebenfalls hervorragend. Sie verdeutlichen die 
Ähnlichkeiten zweier komplett unterschiedlicher Dinge 
und sind hervorragende Mittel, um komplexe Themen zu 
erklären - und das Publikum dabei zum Schmunzeln zu 
bringen. 

"Chris Anderson (der TED-Gründer) bat mich, die letzten 25 
Jahre meiner Kampagnenarbeit gegen Armut in 10 Minuten 
für TED zusammenzufassen. Das ist, als würde ein 
Engländer einen Iren bitten, sich kurz zu fassen.” - BONO

sind ein einfacher Weg, Ihr Publikum zum Lachen zu 
bringen. Zitieren Sie jemand anderen, der etwas 
Amüsantes gesagt hat. Suchen Sie nicht im Internet nach 
berühmten Zitaten. Oft sind es Zitate von Bekannten oder 
Kolleg:innen, die am besten funktionieren. Denn sie sind 
authentisch und stellen automatisch eine Verbindung her 
zu Ihrem Publikum.

Analogien und Metaphern

Zitate



Die meisten Speaker scheuen sich davor, Humor in ihren 
Vorträgen einzusetzen. 

Das ist leider auch der Grund, warum viele geschäftliche 
Präsentationen so langweilig und uninspirierend sind. Es 
braucht Mut, sich selbst oder sein Thema vor Publikum aufs 
Korn zu nehmen. 

Doch wenn Sie dabei authentisch bleiben und selbst über 
sich lachen können, stehen die Chancen gut, dass Sie auch 
bei Ihrem Publikum dieselbe Wirkung erzielen. 
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#5 Linie

Das fünfte und letzte Element eines erfolgreichen TED-Talks 
ist wahrscheinlich das Wichtigste: Legen Sie am Ende Ihrer 
Vorbereitung Ihre Notizen zur Seite und sprechen Sie von 
ganzem Herzen. 
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Bleiben Sie sich treu und finden Sie Ihre eigene 
Linie.

“To be an impressive public speaker, you have to 
believe in what you are saying. And if you speak with 
conviction and you’re passionate about your subject, 
your audience will be far more forgiving of your 
mistakes because they’ll have faith that you are 
telling the truth. Prepare, then take your time and 
relax. Speak from the heart.” 
- Virgin-Gründer Richard Branson 



Viele Führungskräfte glauben, im Geschäftsumfeld eine 
andere Person sein zu müssen. Sie denken, dass in ihrer 
Führungsrolle kein Raum für Persönliches sei. Das ist nicht 
richtig.

So oft haben wir Führungskräfte kennengelernt, die im 
persönlichen Gespräch humorvoll, leidenschaftlich und 
enthusiastisch über ihr Thema gesprochen haben. Sobald 
sie eine Bühne oder einen Raum mit vielen Menschen 
betraten, wurden ihre Vorträge steif, langweilig und trocken. 
Die Begründung von vielen Führungskräften: “Aber ich 
halte doch einen Vortrag.”

Ihr Ziel ist es nicht, einen Vortrag zu halten. Ihr Ziel ist es, 
Menschen zu inspirieren, zu bewegen und sie anzuregen, 
anders zu denken über ihr Leben, ihre Karrieren, ihr 
Unternehmen. 

Bleiben Sie sich und Ihrer eigenen Linie treu. Zeigen Sie sich 
offen, authentisch und verletzlich. Stellen Sie Ihre 
persönliche Verbindung her zu Ihrem Publikum. Lassen Sie 
das Publikum in Ihr Inneres schauen. 

Das ist es, was herausragende Speaker schaffen: Sie bringen 
ihr Publikum dazu, bessere Versionen ihrer selbst sein zu 
wollen.

Bleiben Sie also ganz bei sich und Ihrem Thema und 
sprechen Sie aus tiefstem Herzen. Sie können keine 
Menschen bewegen, wenn Sie nicht bei sich, wenn Sie nicht 
“echt” sind. Sie werden Ihr Publikum erst dann überzeugen, 
wenn es Ihnen vertraut, wenn es Sie bewundert und Sie 
ehrlich mag. 
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Halten Sie Ihre Präsentation vor Freund:innen und 
Familienmitgliedern, zu denen Sie eine echte Verbindung 
haben. Dieses Publikum kennt das echte “Sie” und wird 
Ihnen ehrliches Feedback geben, wenn Ihr Bühnen-Ich die 
Oberhand gewinnt. 

Übung



Als Organisator von TEDx-Events in Deutschland haben wir 
über 500 Unternehmer:innen und Führungskräfte auf ihren 
Auftritt auf der Bühne vorbereitet, darunter erfolgreiche 
Konzerne wie Bayer, Daimler, die Deutsche Telekom, 
Volkswagen uvm. 

Viele erfolgreiche Führungspersönlichkeiten gestanden 
uns im Vorgespräch, sie fühlten sich nicht wohl in ihrer 
Sprecherrolle. 

Menschen, die sich unsicher fühlen auf der Bühne, tragen 
oft negative Glaubenssätze mit sich wie: “Ich kann einfach 
nicht gut präsentieren. Alle finden meine Vorträge 
langweilig. Niemand wird mir zuhören.” 

Erkennen Sie den ein oder anderen negativen Gedanken 
wieder? Dann möchten wir Ihnen von ganzem Herzen und 
aus ganzer Überzeugung widersprechen:

Jede:r von uns trägt die Fähigkeit in sich, andere Menschen 
zu inspirieren und zu Veränderung zu bewegen. 

Mit den fünf Elementen erfolgreicher TED-Talks haben wir 
Ihnen wirkungsvolle Werkzeuge gezeigt, mit denen Sie 
Ihren nächsten Vortrag von einem guten zu einem 
unvergesslichen Erlebnis machen können. 

Nutzen Sie diese Werkzeuge und hören Sie nicht auf, an 
sich und Ihren Fähigkeiten als Sprecher:in zu arbeiten. 

Fazit



Brauchen Sie Unterstützung dabei? 
Wir helfen Ihnen gerne.
Egal, welche Veränderungen in Ihrem Unternehmen nötig 
sind: Sie und Ihr Führungsteam sind gewappnet, Ihre Rolle 
als Botschafter dieser Veränderung anzunehmen und Ihre 
Teams zu bewegen, Ihnen vertrauensvoll ins Ungewisse zu 
folgen. 
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