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Im Rhythmus liegt die Kraft
So können Routine und Erneuerung ins
Gleichgewicht gebracht werden

Der Medici-Effekt
Neue Chancen für den stationären Einzelhandel

Entschlossen - Erfolgreich - Entscheiden
Wie Sie mit der richtigen Sicht aufs Risiko
Entscheidungen entschlossen treffen

Mehr Struktur, mehr Zeit, mehr Umsatz
Wie sich Trainer und Seminaranbieter bei der Seminarverwaltung
auf das Wesentliche konzentrieren können

SELBSTINSZENIERUNG
BIS A N DI E G RE NZ E N

WARUM SICH TRAINER, BERATER, REDNER UND COACHES
VERMARKTEN MÜSSEN WIE CELEBRITIES

FALK S. AL-OMARY

EXPERTE FÜR EG O SEL L I N G

SELBSTINSZENIERUNG
B IS AN DIE G R E N Z E N

WARUM SICH TRAINER, BERATER, REDNER UND
COACHES VERMARKTEN MÜSSEN WIE CELEBRITIES

Dieses gewisse Etwas. Manche haben es – und manche einfach nicht. Wirklich? Das
Unverwechselbare, ganz Besondere an einer Person ist keine Magie, sondern setzt sich
häufig aus einer geschickt komponierten Selbstinszenierung zusammen. Wie schafft man
es, sich positiv zu einer auf dem Markt unverkennbaren Marke zu stilisieren, ohne die
eigene Persönlichkeit zu verbiegen?

von Falk S. Al-Omary

E

rfolgs- und Management-Trainer, Unternehmensberater, Business-Coaches, ja selbst Vortragsredner
gibt es inzwischen wie Sand am Meer. Immer mehr
Menschen, die in erster Linie ihr Know-how verkaufen möchten, strömen auf den Markt. Einige sehen
in Trainings und Vorträgen einen zusätzlichen Vertriebskanal.
Ihnen geht es weniger um Honorare als darum, direkt oder
indirekt ihr Beratungsgeschäft anzukurbeln oder zusätzliche
Dienstleistungen an die Teilnehmer zu verkaufen. Andere wiederum sehen in Trainings und Vorträgen ein probates Mittel
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der PR – Wissensweitergabe und lebendiger Know-how-Transfer sind schließlich auch in den Augen von Zeitungen und
Fachmedien weniger werblich als plumpe Mediaschaltungen.
Und einige definieren Training und Vorträge wirklich als ihren
Hauptberuf, ihre Trainings und Keynotes sind ihr Produkt, das
auch entsprechend gut bezahlt werden muss.
Die Bandbreite der Businessmodelle, mit denen Selbständige oder Unternehmer fürs Reden direkt oder indirekt bezahlt
werden ist groß. Und sie wächst ständig weiter.

Zukunft-Training • 2. Quartal 2015

| 7

„Ein unverzichtbares Muss sind Vorträge in den seltensten Fällen.“

Bedarf – Lösung. Ist es so einfach?
Dabei unterscheidet der Markt nur in den seltensten Fällen,
ob jemand ein sprechender Berater mit Fachvortrag ist, ob jemand seine individuellen Lebenserfahrungen und Leistungen
in einen anderen Zusammenhang stellt und als vorbildlich für
Unternehmen, Teams oder Abteilungen deklariert, ob jemand
vorher Managementtrainer war und reine Methoden, Skills
oder Verfahren „gelehrt“ hat und nun meint, sich als Redner
besser zu stellen. Oder ob jemand sein „Bühnenhandwerk“
wirklich gelernt hat und eine inspirierende Performance verspricht. Die meisten Geschäftsführer, Personalmanager und
Einkäufer von Trainern und Rednern unterscheiden wahrscheinlich nicht einmal so fein differenziert wie die Branche
selbst in den Tugenden, Anforderungen und Eigenschaften
die Trainer, Redner, Coaches und Berater für die jeweilige
Aufgabe benötigen. Die meisten haben schlicht einen Bedarf
und suchen dafür eine Lösung. Und sie treffen dann auf einen
Markt, auf dem jeder alles verspricht – so wie in der Politik. Da
kann auch jeder alles, suggeriert zumindest, alles zu können.
Der Markt wird also unübersichtlicher. Und das wird so weitergehen, auch, weil mit der Zahl der Trainer, Coaches und Redner die Zahl der Institute und Dienstleister wächst, die solche
ausbilden und/oder mit Zertifikaten, Auszeichnungen und
Prädikaten dekorieren und sie vermeintlich fit machen für den
Markt. Es ist gut, dass Trainer, Coaches und andere sprechende
Experten ausgebildet werden, Methoden lernen und sich so
von anderen zu unterscheiden versuchen. Es ist auch gut, dass
es immer mehr Ausbildungen für professionelle Vortragsredner gibt. Vielleicht wird dann die Summe der Vorträge weniger
langweilig und es springen zukünftig mehr Funken über bei
Unternehmensevents, Messen und Kongressen.
Bedarf muss manchmal erst geschaffen werden
Bei den meisten Ausbildungen wird vernachlässigt und von
vielen Trainern und Unternehmensberatern wird unterschätzt,
dass Kompetenz sowie Fach- und Methodenwissen allein bei
weitem nicht ausreichen, um das gewünschte Business-Ziel
zu erreichen. Der Markt ist recht voll – mit echten und mit
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selbsternannten Experten, die alle Top-Trainings und inspirierende Vorträge zu ihrem jeweiligen Thema versprechen. Und
sie alle stehen untereinander im Wettbewerb, denn, seien wir
ehrlich, für einen Vortragsredner gibt es im Grunde keinen
echten Bedarf. Ein unverzichtbares Muss sind Vorträge in den
seltensten Fällen. Deswegen ist der Markt rein angebotsorientiert – der Trainer, Speaker oder Coach muss den Bedarf nach
sich selbst auch selbst schaffen. Er muss einen Sog erzeugen.

„Der Markt ist recht voll
– mit echten und mit
selbsternannten Experten,
die alle Top-Trainings und
inspirierende Vorträge zu
ihrem jeweiligen Thema
versprechen.“
Dabei hilft ihm seine Kompetenz nur mittelbar. Kompetenz ist
eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für den
gewünschten Erfolg. Kompetenz sieht und erkennt der buchende, und hoffentlich auch zahlende Kunde erst nach dem
Event, erst dann ist sie bewiesen. Die Buchung erfolgt aber
weit vorher. Was Trainer und andere also brauchen, ist ein vorauseilendes Renommee, eine Kompetenzanmutung, eine Begehrlichkeit nach ihm als dem einzig wahren Experten für sein
Thema. Trainer, Redner, Coaches, Berater und andere brauchen
also eine auf Dauer angelegte Selbstinszenierung, die sie zu
Prominenten ihres Faches macht. Wissen und Fähigkeiten, die
von den meisten Ausbildungsinstituten leider nicht vermittelt
werden – eine Lücke, die Trainer und Redner allzu oft selbst
schließen müssen.
Die schlechte Nachricht: Dabei helfen auch keine 08/15-Agenturen. Es ist nämlich nicht mit schicken Websites, netten Logos, Flyern oder gestylten Social Media-Beiträgen getan – die

sind bestenfalls das Ergebnis bzw. das transportierende Medium der eigenen Persönlichkeit. Viel wichtiger sind eine Selbstdefinition, eine echte und tiefgreifende Identitätsentwicklung, die die eigene Botschaft
in den Mittelpunkt stellt und die Frage beantwortet, was jemand der Welt zu geben
hat und warum ausgerechnet er es der Welt
geben kann und muss. Die Antwort auf diese Fragen kumulieren dann in einem Claim,
einem Corporate Wording – eben in einer
Botschaft und Aussagen, die nur auf diese
eine Person zutreffend sind. Damit ist dann
auch der erste Schritt getan, sich von anderen unterscheidbar zu machen, einmalig zu
sein. Ein Anspruch, den Agenturen nicht bedienen können, denn sie sind in erster Linie
„Schönfärber“, Kreative mit künstlerischem
Anspruch. Was Trainer, Redner, Berater, Coaches und Experten aber wirklich brauchen,
sind Experten mit Kompetenzen in Sachen
Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und
Medienkompetenz. Wer zu Werbeagenturen
geht, kratzt im besten Falle an der Oberfläche. Pixel machen keine Persönlichkeiten, sie
drücken sie bestenfalls aus.
Selbstinszenierung als Schlüssel zur
Markenpersönlichkeit
Hilfreich ist es, sich den Methoden der echten Promis, der Celebrities, zu bedienen. Sie
sind in den Medien präsent, machen permanent auf sich aufmerksam und inszenieren sich mit all ihren Verrücktheiten, ihren
Spleens und Marotten und bekommen so
Aufmerksamkeit. Sie sind ihr eigenes Produkt, eine markante Markenpersönlichkeit,
und zeigen durch sichtbare Symbole an ihrer
Kleidung, ihren Accessoires oder in sich wiederholenden Worten und Gesten ihre Identität. So avancieren manche Promis zur echten
Kultfigur.
Die Herausforderung ist nun, dass man sich
nicht einfach entscheiden sollte, ab jetzt
immer einen Tiroler-Hut zu tragen oder sich
das eigene Monogramm auf den Kragen
sticken zu lassen. Es muss passen: Symbole

Falk S. Al-Omary
Experte für Egoselling
Falk S. Al-Omary ist der Experte für Selbstinszenierung, Medienreichweite und Egoselling. In mehr als
20 Jahren in politischen Ämtern und Mandaten und
mehr als 50 Funktionen in Verbänden, Organisationen
und Unternehmen hat er gelernt, wie strategisches
Denken und Handeln in einem komplexen und meist
rauen Umfeld funktioniert, wie sich starke Persönlichkeiten an die Spitze kämpfen und dort auch bleiben.
Mit diesem Wissen leitet er heute seine eigene Unternehmensgruppe. Er ist Mentor, Marken- und Identitätsentwickler sowie zupackender Markenbotschafter
für all diejenigen, die vor allem sich selbst verkaufen,
sich mit ihrem Namen und ihrer Expertise durchsetzen und auf ein positives Meinungsklima sowie auf
ein ihnen vorauseilendes Renommee angewiesen
sind.
Der Autor von „Bescheidenheit zieht Armut an“ und
anderen Werken rund um die Themen Marketing, PR
und Selbstinszenierung arbeitet für viele prominente
Persönlichkeiten sowie für namhafte Unternehmen
und Eventveranstalter. Er sorgt dafür, dass Experten
höhere Honorare mit ihrem Wissen und Können sowie maßgeschneiderten Produkten erzielen. Dafür
spielt er die Klaviatur der Medien: von Print und Online über Radio und TV bis hin zu crossmedialen Kampagnen transportiert er Botschaften, Themen und
Meinungen und sorgt so für starke Anziehungskräfte
des Marktes. Der PR-Profi, Wirtschaftsjournalist, Autor,
Top 100-Unternehmer, ausgebildete Business-Coach
und professionelle Vortragsredner ist zudem gefragter Keynote-Speaker. Seine Vorträge und Workshops
sind frech und spritzig, maximal provokant und ein
schonungslos ehrlicher Blick hinter die Kulissen der
Erfolgreichen.
www.al-omary.de.

Budapest

Im nächsten Schritt müssen dann auch eigene
Expertenprodukte entwickelt werden – mit der
Kraft, die eigene Marke zu unterstreichen. Bücher,
CDs und DVDs sind nur der Anfang, die haben
nämlich viele. Weiter geht es mit MerchandisingArtikeln wie aus einem Fanshop – aber immer
passend zu den besetzten Themen und mit einem
gewissen Nutzwert – schließlich soll immer noch
Wissen und Kompetenz vermarktet werden. Aber:
Anziehende Marken, und das sollten Top-Trainer,
Star-Redner, Promi-Coaches und Berater-Kapazitäten immer sein, wenn sie oft gebucht werden
wollen und die Honorarfrage nicht das Ausschlaggebende sein soll, haben auch immer Fans. Und
die wollen bedient werden, mit Inhalten und immer neuen Angeboten.
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„Die glaubhaft inszenierte
Personenmarke mit
kompetenz- und
imagetransferierenden
Produkten in Kombination
mit einer effektiven
Medienarbeit macht in der
Summe den Erfolg.“

Diese Art der Selbstinszenierung, des „Egoselling“,
und der Mut, die eigene Persönlichkeit bis ins
Kleinste konsequent zu leben, sind in der heutigen Wettbewerbssituation und Medienlandschaft
fast unumgänglich. Die glaubhaft inszenierte
Personenmarke mit kompetenz- und imagetransferierenden Produkten in Kombination mit einer
effektiven Medienarbeit macht in der Summe den
Erfolg. Ein neues Selbstverständnis für Trainer,
Redner, Coaches und Berater ist hier notwendig,
ein neues Selbstverständnis von Marketing, eines,
das sich an den Spielregeln der Promis aus Politik, Kultur und Gesellschaft orientiert und die eigenen Potentiale der Eigenvermarktung vollends
ausreizt, um den eigenen Erfolg zu beflügeln. Sie
sollten lernen, sich wie Celebrities zu verkaufen
und zu benehmen.
***
Falk S. Al-Omary

Hamburg

y

und Handlungen, Worte und Gesten, das eigene
Auftreten auch abseits der Seminarräume und
Bühnen – das alles muss treffsicher die eigene
Botschaft, die besetzten Themen und vor allem
die individuelle Persönlichkeit unterstreichen. Erst
dann hat es die Kraft, sich nach längerer Zeit und
permanenter Wiederholung in den Köpfen der
Kunden und der Zielgruppen festzusetzen. Erst
dann entsteht so etwas wie eine Marke.

Genf

p le

per

form ance

h
te c

n

o
ol

g

www.personal-sued.com
Für Geschäftsführer, Personalentscheider und Personalexperten sowie Trainer, Coaches und Führungskräfte
Netzwerken Sie mit uns!

Sparen Sie 40%
bei Online-Registrierung!
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Mit freundlicher Unterstützung von

Medienpartner

DER

NAMENMACHER
Z T i m I n t e r v i e w m i t Fa l k S . A l - O m a r y

Viele Experten sind der Meinung, dass ihre Kompetenz
ausreicht, um beauftragt oder gebucht zu werden. Viele
Experten behaupten auch von sich, gut positioniert
zu sein und über ein gutes Marketing zu verfügen.
Doch sind das wirklich die entscheidenden Punkte?
Worauf es wirklich ankommt, verrät der Experte für
Selbstinszenierung, Medienreichweite und Egoselling
Falk S. Al-Omary.

H

err Al-Omary, Sie sind bekannt als
„Der Namenmacher“. Was sollten Berater, Trainer, Speaker, Coaches oder
Experten allgemein tun, um sich einen Namen zu machen?

Zuallererst sollten sie sich selbst kritisch hinterfragen,
idealerweise mit Unterstützung eines Coaches oder
Mentors. Und zwar von einem, der nicht nur auf die
Fassade schaut, sondern auch hinter die Kulissen der
eigenen Persönlichkeit blickt. Wer sich glaubhaft einen Namen machen möchte – im Sinne einer starken,
wiedererkennbaren und unverwechselbaren Marke
– wird nicht allein mit dem schönen Schein auskommen. Es reicht nicht, kurzfristig das Image zu polieren,
was in der Regel durch Broschüren oder Websites
geschieht oder mit einem Rollenverhalten, das zu bestimmten Anlässen oder Auftritten an den Tag gelegt
wird. Wirklich entscheidend ist es, die eigene Persönlichkeit, die eigene Identität zu erkennen, zu kultivieren und zu leben – immer, jeden Tag, und nicht nur
zu bestimmten Anlässen. Das Innere muss auch nach
außen. So entsteht ein kongruentes Bild aus der Persönlichkeit, der eigenen Botschaft und dem eigenen
Tun bzw. den eigenen Produkten. So lässt sich dann
das Image auch durchhalten. Ein aufgesetztes Image

bröckelt schnell, etwa wenn man sich abseits der
Bühnen und Kongresssäle, abseits der Meetings und
außerhalb der Seminarräume plötzlich völlig anders
verhält als eben dort. Man wird entlarvt. Starke Markenpersönlichkeiten leben aber vom Vertrauen, vom
„Walk your Talk“, von der Kongruenz und der Echtheit.
Aus diesen Begriffen und sichtbaren Eigenschaften
wird dann auch schnell auf Zuverlässigkeit und Kompetenz geschlossen. Dann erst haben Experten auch
einen Namen, der diesen Begriff verdient – einen Namen, der etwas beinhaltet, für etwas steht.
Was kommt denn danach? Ein Experte hat nun
seine Persönlichkeit erkannt und kultiviert und
ist bereit, diese konsequent nach außen zu tragen
und zu leben. Aber reicht das denn?
Es ist der erste notwendige Schritt. Danach folgen
nach meiner Definition noch viele weitere. Schritt
eins beinhaltet auch das Finden eines Claims, eines
definierten und wiederkehrenden Wordings, eines
verlässlichen Auftretens in allen Facetten und eine
gewisse Corporate Identity, die sich in weit mehr ausdrückt als in Pixeln auf der Website oder Farben in
Broschüren.

„Je mehr und je öfter
ein Experte in den
Medien auftaucht
und dort präsent ist,
umso größer wird sein
Promibonus“
Es gilt auch, eine passende Botschaft zu finden, die zu 100 Prozent zur Persönlichkeit passt. Eine Botschaft ist dabei mehr als
ein Thema, aus der Botschaft aber leiten sich viele Themen ab.
Nehmen wir zum Beispiel die Botschaft „Ich mache Menschen
effizienter“. Unter dieser Botschaft lassen sich mehrere Themen
vereinen: Zeitmanagement, Projektmanagement, Motivation,
Arbeitsorganisation und vieles mehr. Die Botschaft ist sozusagen
das Metathema oder der Markenkern. Mit diesem Markenkern
sollte ein Experte die Markt- und Meinungsführerschaft anstreben, so wie es fast jede starke Marke tut, die nicht bewusst nur
eine kleine Nische bedienen möchte.
Dazu braucht es eine gute PR und Kontakte zu den Medien, am
besten gleich eine organisierte eigene interne oder externe Presseabteilung, die alle Redaktions- und Journalistenkontakte genauso professionell managt wie das eigene Backoffice die Termine und die Events. Je mehr und je öfter ein Experte in den Medien
auftaucht und dort präsent ist, umso größer wird sein Promibonus. Ist der geschaffen, eilt ihm sein guter Ruf voraus und ihm
wird automatisch mehr Kompetenz zugetraut, was wiederum zu
höheren Honoraren führt. Prominenz und Medienpräsenz sorgen für Anziehungskraft.
Klingt gut. Aber wie kann ich dafür sorgen, diese Aufmerksamkeit auch wirklich zu bekommen und mich von den anderen abzuheben?
Am allerwichtigsten sind gute Texte und wertvoller Content. Diese Inhalte müssen über verschiedene Plattformen und eigene
„Ausgabenstellen“ transportiert werden – an die eigenen Fans,
an die Zielbranchen und nicht zuletzt an potentielle Kunden.
Ohne Content keine Expertise. Deswegen sind Blogs, Newsletter
und Social Media, aber auch Bücher, CDs, DVDs und Lernsets so
wichtig. Idealerweise wird der Content gleich zum Produkt und
refinanziert so auch die eigene Selbstinszenierung.
Nächster Punkt: Eine gute Reputation und ein positives Renommee. Experten werden stark in ihrer Markenpersönlichkeit und
ihrer Kompetenzanmutung, wenn sie sich in guter Gesellschaft
befinden. Hier können Mitgliedschaften in Berufsverbänden und

„Ich provoziere
gerne mit dem Satz
Bescheidenheit zieht
Armut an. Ein gewisses
Sendungsbewusstsein
sollte schon sein.“
Qualitätsgemeinschaften helfen, Gütesiegel, Auszeichnungen
und Awards, aber auch Kooperationen mit anderen Experten, die
so für einen Imagetransfer sorgen. Auch die Übernahme von öffentlichkeitswirksamen Ehrenämtern gehört dazu. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Ergänzend und unterstützend sollten Experten Menschen zusammenführen und zu Events einladen. Ich kenne fast keinen
Trainer, Speaker, Coach oder Berater, der nicht auch offene Seminare oder eigene Vortragsveranstaltungen anbietet. Es ist die
Möglichkeit, sich eine eigene, selbst kontrollierte Bühne in allen
Facetten zu gestalten und so auch einen Anlass für PR zu schaffen
in einer Kulisse, die man selbst wählt.
Kann das denn jeder erreichen? Und wie lange dauert es, bis
die Anstrengungen wirklich Früchte tragen?
Jeder kann sich einen Namen machen, wenn er bei der Identitätsentwicklung im ersten Schritt ehrlich ist und Lust auf Bühne und
Öffentlichkeit hat. Das einzige, was den Erfolg verhindern könnte, ist Graumäusigkeit und Leisetreterei. Ich provoziere gerne
mit dem Satz „Bescheidenheit zieht Armut an“. Ein gewisses Sendungsbewusstsein sollte schon sein. Aber die Methode klappt
eigentlich bei jedem mit der Zeit.
Was die Dauer angeht: Markenbildung und Selbstinszenierung
hört nie auf, es ist ein andauernder Prozess, der auch mit der eigenen Wertschöpfungskette einhergeht. Wer hier stehenbleibt,
stirbt in der Wahrnehmung der anderen. Die ersten messbaren
Erfolge sollten spätestens nach einem Jahr eintreten, wenn man
konsequent an den genannten Themen arbeitet. Aber enden
darf das nie.
***
Vielen Dank für das Gespräch und die wertvollen Impulse.

