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Expertin für Transformatin,
Empowerment und Mindset

In Ost-Afrika geboren und aufgewachsen, ist mein Leben geprägt von Abenteuer, Stärke und Mut. So wie meine Vergangenheit, ist meine berufliche Vita, bunt
wie mein Leben und meine Persönlichkeit.
Ich bringe Humor, Leidenschaft und spannende Abenteuergeschichten aus
meinem Leben aus Afrika auf deine Bühne. Durch die Verbindung aus professioneller Leichtigkeit und Authentizität, sowie die Gabe, Menschen emotional zu
berühren, schaffen mein Vorträge echte Veränderung im Denken und Handeln.
Die Inhalte sind nicht nur wissenschaftlich bewiesen, sondern auch über viele
Jahre erprobt und haben einen realen Bezug zum Alltag der Zuhörer. Jede Keynote ist eine Abenteuerreise und verzaubert die Zuhörer. Meine Stärke ist es,
sehr intuitive und individuelle Inhalte spontan an die Zuhörer anzupassen. So
wird jeder Vortrag etwas besonderes – denn es ist für jeden was dabei.
Mein Leitspruch: ERWECKE DIE LÖWIN IN DIR!
Du interessierst dich für das Thema Selbstbewusstsein, Female Empowerment
oder Mindset? Oder möchtest du einfach eine gute Zeit mit deinen Kollegen
verbringen und dich bei deinen Teams für die gute Arbeit des gesamten Jahres bedanken? Dann hilft Simone dir, dein Event zu etwas ganz Besonderem zu
machen.
Bringe das gewisse Etwas auf deine Bühne und buche Simone Zander als Speakerin.

DIE VORTRÄGE:
VORTRAG 1:

NO RISK NO FUN
Zeit für Off-Road Leadership. Raus aus dem Feststecken – Rein ins Handeln*
Kein vor und kein zurück mehr… Kennst du das Gefühl irgendwie im Leben oder in einer Situation festzustecken? STOP. Das muss nicht sein. Ich verrate dir die Off-road Strategie! Und was du
tun kannst, wenn es gerade nicht weitergeht, um wieder in Bewegung zu kommen.

VORTRAG 2:

TRAU DICH OFF-ROAD
RAUS AUS DEM SCHLAMMLOCH. Rein in dein Abenteuerleben voller Potential*
Der Fahrplan für ein furchtloses Leben ohne Selbstzweifel. (Die Keynote zum Buch: TRAU DICH
OFF-ROAD). Warum Veränderungen so schwierig sind! Veränderung bedeutet Ängste erkennen,
zulassen und mutig hindurch gehen.

VORTRAG 3:

ERWECKE DIE LÖWIN IN DIR! (LADIES ONLY)
Trau Dich Selbstbewusst. Weiblich. Stark.*
Female Empowerment Inspiration. Befreie deine innere Stärke. Es ist Zeit für echtes, authentisches
Selbstbewusstsein. Erwecke Deine innere Löwin und lege deine Selbstzweifel ab. Lass uns deine
magische Formel wieder zum Leben erwecken: SELBSTBEWUSSTSEIN.

INDIVIDUELLE KEYNOTE*
Sie sind von Simone begeistern – im Angebot aber nicht das passende gefunden? Kein Problem. Ich gestallte für
Dich eine individuelle Keynote, welche genau zu deinem Publikum und Teilnehmern passt. Schreibt mich an und
wir finden die Inhalte mit dem größten Mehrwert.
* also available in English
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VORTRAGSTITEL:*

NO RISK
NO FUN
Zeit für Off-Road Leadership.
Raus aus dem Feststecken – Rein ins Handeln

INHALTE
Kein vor und kein zurück mehr…
Kennst du das Gefühl irgendwie im Leben oder in bestimmten Situationen immer und immer wieder festzustecken?
Gerade in der aktuellen Zeit stecken viele Führungskräfte und Unternehmen in alten Mustern und Abläufen fest.
Das führt zu Frustration in Teams und verhindert Innovation und Flexibilität. Neue Ideen werden nur langsam umgesetzt,
wenn überhaupt, und irgendwie dreht sich alles im Kreis.
STOP. Das muss nicht sein.
Wenn nicht jetzt, wann dann? Nutze JETZT die Chance, um die Dinge neu in die Hand zu nehmen und endlich Gas zu
geben- das geht erst recht im Jahr 2021.
In der Krise entstehen Chancen für einen Perspektivwechsel und für neue Handlungen.
Leadership bedeutet, auch auf ungewissem und rutschigem Untergrund, das Lenkrad fest in die Hand zu nehmen, mit
voller Kontrolle selbstbewusst zu lenken und nicht vom Fahrplan abzukommen.
Ich verrate dir 2 Geheimnisse, was du tun kannst, wenn es gerade nicht weitergeht, um wieder in Bewegung zu kommen.
Du erfährst:
✔ Weshalb Führungskräfte und Unternehmen immer wieder in alten Mustern und Abläufen feststecken und was
den Change Prozess wirklich erfolgreich macht
✔ Weshalb gerade eine Krise dein größtes Glück sein kann und wie du es schaffst den Zauber des Neuen für dich
und dein Unternehmen zu nutzen
✔ Wie du dir als Leader deine eigene Expertise aufbaust, damit du deine Mannschaft selbstbewusst auch durch
stürmische Zeiten lenken kannst

POWER PUNCHES
# Off-Road Strategie für eine neue Route
# Raus aus dem Feststecken
# Abenteuerleben selbst gestalten
* also available in English
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VORTRAGSTITEL:*

TRAU DICH
OFF-ROAD
Der Fahrplan für ein furchtlostes Leben ohne Selbstzweifel.
Off-Road Strategien für neuen Schwung.

INHALTE
(Die Keynote zum Buch: TRAU DICH OFF-ROAD)
Warum Veränderungen so schwierig sind! Veränderung bedeutet Ängste erkennen, zulassen und
mutig hindurch gehen.
Wünscht du dir ein Leben voller Abenteuer. Ein Leben gefüllt mit der Gewissheit, dass du alles
gegeben hast und mutig warst.
✔ Halten dich Zweifel zurück?
✔ Steckst du gerade fest?
Du bist nicht alleine. Wir alle haben immer mal wieder Phasen wo wir eine neue Route oder eine neue Navigationseingabe in Richtung Ziel brauchen.
In diesem Vortrag zeige ich dir wie du wieder neuen Schwung bekommst – um selbstbewusst und selbstbestimmt deine
eigene Geschichte umzuschreiben. Damit du wieder in Bewegung kommst, wenn du das Gefühl hast, festzustecken, dir
selbst im Weg zu stehen oder einfach nicht den Mut für das zu haben, was du eigentlich so gerne machen würdest – privat oder beruflich.
Manchmal brauchst du für all das nur eine Strategie, die dir hilft, dich selbst aus der Scheiße zu ziehen und wieder auf Spur
zu kommen. Ich nehme dich mit auf eine Abenteuerreise in meine Kindheit nach Afrika. Du wirst die Magie der Savanne
spüren und den Zauber des Ungewissen anders erleben.
Ich zeige dir, dass in deinem Leben so viel mehr auf dich wartet - und das du nur eine passende Strategie brauchst für
neuen Schwung. Ich erzähle über die Safari meines Lebens, und zeige dir welche Strategien Du direkt anwenden und
umsetzten kannst, wenn du ab heute ein furchtloses Leben ohne Selbstzweifel leben willst…
Dein Abenteuerleben wartet auf dich. Du selbst darfst bestimmen wie der nächste Abschnitt deiner Reise aussieht.

POWER PUNCHES
# Raus aus dem Feststecken
# Was hält dich noch zurück
# Gas geben
* also available in English
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VORTRAGSTITEL:*

ERWECKE DIE
LÖWIN IN DIR

NLY
LADIES O

Trau Dich Selbstbewusst. Weiblich. Stark.

INHALTE
Es gibt diese eine Eigenschaft die manche Menschen von der Masse abhebt. Diese Menschen betreten mit Präsenz und
Power einen Raum. Die sind da, bevor sie die Türschwelle ganz überschritten haben. Ihr Lachen. Ihr Wirken. Sie ziehen
andere Menschen augenscheinlich wie von selbst in ihren Bann.
Diese Eigenschaft ist schwierig zu bestimmen, aber leicht zu erkennen.
Wie einer Löwin gehört die Aufmerksamkeit dir. Die Königin im Raum. Keine Angst laut zu brüllen. Einfach präsent.
Wenn du diese eine Eigenschaft hast, kannst du es mit der Welt aufnehmen und bist unbesiegbar, wenn nicht, bleibst du
in dem Loch deiner Potentiale stecken. Die Rede ist von Selbstbewusstsein.
Selbstbewusstsein beeinflusst jeden Lebensbereich und ist der bestimmende Faktor für deinen Erfolg. Mangelndes
Selbstvertrauen ist der größte Stolperstein, der dir den Weg zu deinen Zielen und deinem echten Potential versperrt.
Besonders Frauen zweifeln an ihren Fähigkeiten und trauen sich nicht, ihre Talente und Visionen zu entwickeln. Ihnen
fehlt die Zuversicht in ihrer Kompetenz. Sie glauben nicht an sich und ihre Leistungen, was bedeutet, dass sie für große
Projekte, Führungsrollen und Gehaltserhöhungen oft übergangen werden.
Die gute Nachricht ist: Selbstbewusstsein ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst.
Simones Vortrag verrät ihren Zuhörern wie jede Frau, von Außen und von Innen, individuell und authentisch ihre Stärken
finden kann, um mit Leichtigkeit selbstbewusst zu werden.
Denn Selbstbewusstsein ist in erstes Linien das, was andere sehen. Auch du kannst es ganz einfach erlernen.
Komm mit auf eine Abenteuerreise und Erwecke die Löwin in dir.

POWER PUNCHES
# Selbstbewusstsein Inside and Out
# Empowerment leben
# Selbstzweifel ablegen
* also available in English
„Unleash your inner Lioness!“
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KUNDENSTIMMEN
„Authentisch, selbstbewusst und mit viel Power. Herzlichen Dank für den inspirierenden Vortrag zu unserem internationalen ONLINE-Event. Der
Vortrag von Simone Zander war beeindruckend und regte zum Denken an. Durch ihre offenen und lebhaften Ausführungen gibt sie den Zuhörern den Mut, Veränderungen selbstbewusst anzugehen.“
Leica Microsystems
Simone Zander habe ich bei ihrem Vortrag „Erwecke die Löwin in dir“ bei der Messe „women & work“ in Frankfurt erlebt. Vom Anfang an hat sie
das Publikum mit ihrem Charisma und ihrem Esprit elektrisiert: sie wusste ganz genau, wann sie eine bedeutende Pause machen musste und
wie sie eine große Gruppe der Zuhörerinnen abholen kann. Sie schaute direkt in die Augen der Teilnehmerinnen, war sehr wach, unterhaltsam
und sympathisch und ließ sich nicht von der ungehorsamen Technik verunsichern lassen. Das Storytelling und attraktive Beispiele rundeten
ihren Vortrag ab. Eine großartige Speakerin, von der wir sicherlich noch mehr hören werden!
Dominika Rotthalet, Social Media Beraterin
„Frau Zander hat bei uns zwei Workshops für Studentinnen gegeben, in denen sie die Teilnehmerinnen in einer äußerst wertschätzenden und
gleichzeitig positiv fordernden Art motiviert und unterstützt hat, die eigene Persönlichkeit in Vorträgen einzusetzen und mit schwierigen Redesituationen selbstbewusst umzugehen.
Wir haben sie dabei als tolle und praxisorientierte Dozentin erlebt, die lebt, was sie vermittelt. Wir freuen uns, sie auch in kommenden Semestern
als Trainerin an Bord zu haben.“
Martine, Lapière, Goethe-Universität Frankfurt am Main
“Liebe Frau Zander, vielen Dank für den hochprofessionellen Einsatz, als Sprecherin ein Volltreffer.”
Ralf Ingo Jacob,J+P Unternehmensberatung GmbH

Partner, die auf Simones Expertise vertrauen
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GEFRAGTE EXPERTIN IN PODCAST INTERVIEWS

Podcast mit:
@Was Helden Tun

Podcast mit:
@Simone_Janiga

Podcast mit: @Blaupause

Podcast mit:
@Two Working Minds

Podcast mit: @tumes.de

Podcast mit: @KatjaPorsch

Podcast mit: @ReginaVolz

Podcast mit: @CleanCouture

Podcast mit:
@SimonSchreiber

Podcast mit: @FEMINESS

Podcast mit: @SHINE

Podcast mit:
@Alphaweibchen

Podcast @DAHEIM.

Podcast @Mut zu
Veränderung

Podcast mit:
@Two Working Minds

Podcast @Freimachen Bitte!

Podcast @FromInsideOut

Mannheimer Morgen: Speaker @Bergtrasse Network

Mein Podcast: „ERWECKE DIE LÖWIN IN DIR“
ist direkt in the iTunes Top 10 Charts gelandet.
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Kontakt

Let‘s stay connected:
FACEBOOK: facebook.com/simone.zander.coaching
INSTAGRAM: @simone__zander

#ERWECKEDIELÖWININDIR
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