Michael Hoyer
Redner. Trainer. Coach. Autor.

Der Keynote-Speaker.
Was macht Michael Hoyer als erfolgreichen Keynote-Speaker aus? Michael Hoyer vermittelt sein Wissen zu dem
spannenden Thema wertschätzender und direkter Kommunikation und das auf höchst eindrucksvolle, nachhaltige als
auch unterhaltsame Art und Weise. In seinen Impulsvorträgen vermittelt er anschaulich, welch hohen Stellenwert die
direkte, respektvolle und wertschätzende Kommunikation in unserer Gesellschaft hat und wie wir es schaffen, diesen
Umgang zu wahren.
Die Fähigkeit erfolgreich zu kommunizieren, steckt in jedem von uns. Wir müssen sie nur entfachen. Michael Hoyer
ist kommunikativer Augenöffner. Seine Kunden sind mittelständische Unternehmen, Konzerne, Geschäftsfhrer und
Selbstständige. Sein Wissen vermittelt er erfrischend, lebendig und informativ.
Um die Ecke denken, um geradeaus zu sehen: Dieses Handeln macht ihn zu einem Weitblicker, der ein Gespür für die
Situation hat. Mit viel Feingefühl findet er für jeden seiner Kunden die optimale Lösung.
Wertschätzend. Respektvoll. Geradlinig. Michael Hoyer greift auf ein großes Erfahrungspotential zurück und motiviert
so auch seine Zuhörer. In seinen kurzweiligen und informativen Impulsvorträgen schafft er es nahezu mit Leichtigkeit,
durch Anreize, sein Publikum zum neu denken zu bewegen.
Für Michael Hoyer ist Kommunikation kein Werkzeug, kein Mittel zum Zweck. Es ist vielmehr eine Grundhaltung von
Menschen und einer Gesellschaft. Denn erst geradlinige Kommunikation eröffnet uns den respektvollen Umgang
miteinander und ermöglicht es Grenzen zu überwinden.
Michael Hoyer spricht alle an und motiviert seine Zuhörer auf eine äußerst inspirierende Art.
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Zitate, E-Mails und freundliche Worte.

Michael Hoyer ist der routinierte Speaker und Veranstalter. Durch sein
Engagement als Business-Expert bietet er den Zuschauern einen pragmatischen
Vortrag.
Dr. Dieter Kronzucker
Journalist und Fernsehmoderator

Die höchsten Berge der Welt sind verglichen mit der Arbeit, die Michael Hoyer leistet,
nur flaches Gelände. Es ist wunderbar, ihn auf der Bühne zu sehen und seinem
faszinierenden Vortrag zu lauschen.
Hans Kammerlander
Abenteurer und Extrem-Bergsteiger

Mir hat ihr perfekt inszenierter Vortrag sehr gut gefallen: die Atmosphäre, der Inhalt,
die Dramaturgie und ich habe selten eine so professionell organisierte
Veranstaltung erlebt.
Beate Frees
Sprecherin für ARD und ZDF im Beirat der INFOnline
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DER Trainer.
Michael Hoyer hat seine Profession – Menschen kommunikativ besser zu machen – vor mehr als 25 Jahren zum Beruf
gemacht. Heute trainiert er das, wofür er lebt: Wertschätzende, direkte und respektvolle Kommunikation. Ob Workshops,
Seminare, Coachings, Moderationen oder Diskurse. Projekte, kleine oder große Gruppen – er steht mit seinem Wissen
und seinen Kompetenzen den Menschen zur Seite. Seine Seminare sind inspirierend, frisch und visionär gedacht. Sie
begeistern Mitarbeiter, Manager und Unternehmer gleichermaßen.
Die Optimierung interner und externer Kommunikationsprozesse leistet einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines
Unternehmens, denn Kommunikation zieht sich wie ein roter Faden durch all unsere Lebensbereiche. Ob Präsentationen,
Verkaufsgespräche oder Geschäftsmeetings, alle Bereiche bedingen einer Sache: Der erfolgreichen und zielgerichteten
Kommunikation.
Michael Hoyer hat jede Menge Erfahrung und ein Gespür für die Situation. Der Profi weckt Erkenntnisse, fokussiert
zielgerichtet, ist Gesprächshelfer und mit Rat in der Sache zur Stelle. Der Berater schult und coacht seit Jahren in den
Management-Etagen bekannter und renommierter Unternehmen. Michael Hoyer ist mittendrin, wenn es darum geht,
Strategien zu erarbeiten und das notwendige Handeln voranzutreiben. Der Unternehmer zählt zweifelsohne zu den
erfolgreichsten deutschen Kompetenzberatern. Egal, ob es um „Kompetente Kommunikation“, „Effizienzsteigerung durch
bessere Kommunikation“, „Rhetorik“ oder „Körpersprache“ geht, Michael Hoyer greift auf ein großes Erfahrungspotenzial
zurück.
Er ist Vordenker und Weit(er)denker. Seine Mission ist es, andere Menschen ebenfalls zum Nachdenken anzutreiben.
Der Hochschulprofessor und Autor zählt zu den gefragtesten Rednern im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 25
Jahren schult und berät er Führungskräfte, Mitarbeiter und selbständige Unternehmer auf Augenhöhe.
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Umsetzen.
Trainieren.

Lernen.
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DER Coach.
Wer ganz bewusst Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen, die Wahrnehmung erweitern und in einen
kompetenten lösungsorientierten Dialog treten möchte, der findet professionelle Unterstützung bei Michael Hoyer als
Coach. Es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst, die durch fachkundiges Coaching aufzeigt, wo man steht, wo
man hin will und wie sich die Ziele effektiv umsetzen lassen.
Michael Hoyer unterstützt mit Know-How, Erfahrung und dem Gespür für die Situation und/oder die Arbeit an einem
konkreten Anliegen und zeigt die Handlungsmöglichkeiten auf. Das Erkennen von Mustern, das Durchschauen
von Systemen, das Wertschätzen von Bestehendem, das Nachdenken über Neues, das Entrinnen von starren
Verhaltensschemata, das konsequente Handeln für die Zukunft - nur ein paar der Dinge, die zu einem erfolgreichen
Coaching gehören. Michael Hoyer weiß: Visionen sind es wert, dass man gemeinsam an ihrer Umsetzung arbeitet.
Das Coaching findet im vertraulichen Vier-Augen-Gespräch statt. Michael Hoyer erarbeitet mit Ihnen Ihre konkreten
Anliegen, indem er sich das Geschehen von außen ansieht, so dass Sie die Möglichkeit haben, Ihre Haltung im Umgang
mit schwierigen Situationen zu erkennen.
Coaching wird immer wichtiger. Es kommt in Wirtschaft und Industrie, im sozialen Bereich und in der Politik vielfach zum
Einsatz um Potenziale freizusetzen und neue Perspektiven zu öffnen, um erfolgreiches Handeln in Situationen möglich
zu machen, die vorher aussichtslos oder schwierig erschienen.
Für den Umgang mit vielen der neuen Bedingungen gibt es bislang keine Standardlösungen, was es umso wichtiger
macht, individuelle zu finden. Da ist Coaching als das individuellste Weiterbildungsformat jetzt besonders gefragt.
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DER AUTOR.
Trotz Überfluss an Kommunikationsmitteln in unserer modernen Gesellschaft, fällt uns das Kommunizieren immer
schwerer. Unsere Sprache und Ausdrucksweise nivelliert sich von Tag zu Tag nach unten. Das Resultat ist eine indirekte
Kommunikation, die nicht zum gewünschten Ziel führt.
Doch warum ist der Austausch zwischen Sender und Empfänger so schwer?
Anstatt miteinander zu sprechen, wird aneinander vorbei gesprochen. Anstatt füreinander zu sprechen, wird
übereinander gesprochen. Das Resultat: Je mehr augenscheinlich kommuniziert wird, desto weniger wird tatsächlich
kommuniziert. Eine offene und wertschätzende Kommunikation wird immer schwieriger und seltener. Offenheit und
Respekt bleiben zwangsläufig auf der Strecke. Dabei ist eine direkte und respektvolle Kommunikation zunehmend
bedeutsam. Denn gerade im Business kommunizieren wir immer öfter über die bisherigen Grenzen hinaus – das
geschieht sowohl auf internationaler Ebene, als auch über den eigenen Schreibtisch hinweg. Aber Direktheit und
Respekt schließen einander nicht aus. Im Gegenteil, sie bedingen einander.
In seinem Kommunikationsratgeber „Direkt mit Respekt – wie Sie endlich verstanden werden“ vermittelt Michael
Hoyer sein Modell zurück zu einer wirksamen Kommunikation. Er sensibilisiert für die Rückbesinnung auf die eigene
innerkulturelle Kommunikation und bietet so die Möglichkeit, Kommunikation nicht länger nur als Mittel zum Zweck zu
nutzen. Denn Anstand und Respekt sind keine veralteten Umgangsformen, sondern notwendiger und aktueller denn
je. Durch dieses Modell entsteht ein Kompass, der eine direkte Kommunikation als bestes Mittel versteht, anständig
miteinander umzugehen. In seinem Buch präsentiert er dazu die 11 Stufen der Direttissima-Kommunikation.
Auf die Idee, einen Kommunikationsratgeber zu schreiben, kam er während seiner Direttissima-Wanderung, die ihn auf
gerader Linie, von Pforzheim nach Rheinfelden, querfeldein durch den Schwarzwald führte. Während seiner Wanderung,
die ihn durch Dickicht, tiefes Gewässer und steile Schluchten führte, erkannte er plötzlich Parallelen zur Kommunikation.
Eben auch im gesellschaftlichen Miteinander und im gemeinsamen Dialog ist nicht immer alles ein Zuckerschlecken.
Es gibt Höhen, es gibt Tiefen und es gibt Herausforderungen zu bewältigen.
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„Authentisch und einprägsam trifft Michael
Hoyer mit seinem Ratgeber den Nagel auf den Kopf.“
(Rolf Spitznagel - Mikron GmbH / Head Finance & Controlling)

„Klasse Buch, mit das Beste, was ich in Bezug auf
Kommunikation bisher gelesen habe.“
(Marc Perl-Michel - Fokusveränderer)

„Lesenswertes Buch - klar,
verständlich, sachbezogen!“
(Bernhard van Riel - Fotograf & Medienproduzent)

„Endlich werde ich verstanden!“

(Hartmut Hopf - Direktor der Modefachschule Sigmaringen)

„Die Lektüre des Buches fällt leicht, da der Autor

lebendig, anschaulich und an den Leser gerichtet
schreibt und eine Fülle stets einleuchtender
Tipps vermittelt.“

(Dr. Dr. med. Herbert Mück)
9

Die KommunikationsMethode.
Stufe 1: Aufwärmen

Wie Sie zu Ihrem Standpunkt kommen

Wie Ihnen Ihre Intuition bei der Gesprächsführung hilft

Stufe 2: Fokussieren

Stufe 8: Haltung finden

Wie Sie Ihr Ziel stets vor Augen halten

Stufe 3: Hart und Herzlich

Wie Wertschätzung und Anstand Sie weiterbringen

Stufe 9: Kondition aufbauen

Wie Sie direkt und mit Respekt sprechen

Wie Sie in den Kommunikations-Flow kommen

Stufe 4: Felsenfest

Stufe 10: Stock & Stein überwinden

Wie Sie zu Ihrer Meinung stehen können

Wie Sie Fehler und Hindernisse positiv nutzen

Stufe 5: Freigesprochen

Stufe 11: Eigenlob verleiht flügel

Wie Sie Ihre Sprache zu Ihrem besten
Instrument machen

Stufe 6: ohne Worte

Wie Sie mit Ihrem Körper überzeugen
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Stufe 7: Dem bauch nach

Wie Sie Ihre Entwicklung sehen, wertschätzen &
genießen

Die 11 Stufen zum Erfolg
Direttissima-kommunikation
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Wenn der eingeschlagene Weg nicht zum Ziel führt - der gewünschte Erfolg
unendlich weit entfernt scheint, dann ist es Zeit umzudenken.
Zeit für eine direkte Kommunikation.
(Michael Hoyer)
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DER Mensch.
„Geradlinig, ehrlich und wahnsinnig kommunikativ.“ So beschreiben seine Mitmenschen Michael Hoyer nicht erst seit
seiner Zeit als Keynote-Speaker und Coach. Egal, ob während seiner Schulzeit, seiner Ausbildung zum Fotografen oder
seines Medieninformatikstudiums – Hoyer war immer dann besonders erfolgreich, wenn er bewusst kommunizierte.
Weil er so schneller zu Ergebnissen kam. Und zu besseren noch dazu. Diesen Schlüssel für Erfolg für sich zu behalten,
war keine Option für ihn.
Stattdessen entschied sich Michael Hoyer dazu, Berater zu werden, um auch seine Mitmenschen kommunikativ besser
zu machen. Auf diese Art und Weise möchte der leidenschaftliche Autor seine ganz persönlichen Spuren auf dieser
Welt hinterlassen.
Michael Hoyer hat jede Menge Erfahrung und ein Gespür für die Situation. Der Profi weckt Erkenntnisse, fokussiert
zielgerichtet, ist Gesprächshelfer und mit Rat in der Sache zur Stelle. Mit seinem Wissen begeistert er seit Jahren
Management-Etagen bekannter und renommierter Unternehmen. Michael Hoyer ist mittendrin, wenn es darum geht,
Strategien zu erarbeiten und das notwendige Handeln voranzutreiben. Er zählt zweifelsohne zu den erfolgreichsten
deutschen Kompetenztrainern. Egal, ob es um „Kompetente Kommunikation“, „Effizienzsteigerung durch bessere
Kommunikation“, „Rhetorik“ oder „Körpersprache“ geht, Michael Hoyer greift auf ein großes Erfahrungspotential zurück.
Er ist Vordenker und Weit(er)denker. Seine Mission ist es, andere Menschen dafür zu sensibilisieren. Er ist HonorarProfessor an der Hochschule Furtwangen, Fachautor und ein in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragter
Redner. Seit vielen Jahren vermittelt er sein profundes Wissen an Führungskräfte, Mitarbeiter und selbständige
Unternehmer.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.michael-hoyer.de

12

Nur wer um

die Ecke denkt
KANN
DIREKT
KOMMUNIZIEREN
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DER Bessermacher.
„Viele Situationen in unserem Leben verändern sich, wenn wir bereit sind, sie aus einem anderen Blickwinkel zu
betrachten. Und doch werden wir die Welt nicht anhalten, aber wir können lernen Situationen zu hinterfragen, um so
Veränderungen zu schaffen.“
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Die Profession.

Der Medienprofessor.

„Was ich heute bin, ist ein Hinweis auf das, was ich
gelernt habe, aber nicht auf das, was mein Potential ist.“
In einer Informations-Gesellschaft ist der sogenannte
„Spaßfaktor“ ein wichtiges Element geworden. Spaß
nicht im Sinne von lustig, leicht oder oberflächlich. Spaß
im Sinne von Freude und Sinnhaftigkeit. Ich kann sagen,
dass ich alle bisher beruflichen Tätigkeiten gerne und
mit Freude ausgeübt habe. Ein Arbeitstag ist nicht dann
erfolgreich und positiv, wenn acht Stunden gearbeitet
wurde. Ein Arbeitstag ist dann bedeutend, wenn Zeichen
gesetzt, Menschen motiviert und Unmögliches möglich
gemacht wurde. Das Sonderbare im Leben ist: Wer
darauf besteht nur das Beste zu bekommen, bekommt
es häufig auch. In diesem Sinne verstehe ich meine
Arbeit.

Michael Hoyer hat eine Honorar-Professur an der
Hochschule Furtwangen University und lehrt dort
Studierende in den Bereichen Präsentation und
Kommunikation. Ebenso unterrichtet er seit vielen
Jahren an der Modefachschule Sigmaringen sowie der
Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen.
Mit seinen Vorträgen ist er Studierenden ein Wegweiser
und regt zum Vor- und Nachdenken an. Seine Arbeit als
Dozent an verschiedenen Hochschulen ist für ihn eine
Berufung.

Der Bessermacher
Buchautor • Keynote-Speaker

Business-Expert • Veranstalter

Professor • Ratgeber • Moderator

Kommunikationsexperte • Coach

Organisator • Medienprofi • Referent
Storyteller • Wissensvermittler

Weitblicker • Medieninformatiker
Partner • Fotograf • Motivator
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Michael Hoyer
Redner. Trainer. Coach. Autor.
Langes Gewann 25
78052 Villingen-Schwenningen
E-Mail: info@michael-hoyer.de
Tel.: 07721 32822
Mobil: 0172 7505194
www.michael-hoyer.de

