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Wie Gefühle über unseren Erfolg entscheiden
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„Mein Job macht keinen Spaß, der neue Vorgesetzte schlechte Laune

Denn immer, wenn Menschen aufeinander treﬀen, hängt das Gelingen

und vor Veränderungen fürchte ich mich.“

dieser Begegnung davon ab, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen.

Egal ob Geschäftsführer oder Praktikant: Gefühle sind immer und

Nehmen wir sie als hilfreiche Signale wahr oder lassen wir uns von ihnen

überall. Deshalb kommen sie niemals aus der Mode.

beherrschen?

Gefühle gehören zu unserem Leben, sie bestimmen unser Denken und

Die australische Psychologin Julie Fitness hat zwar nicht die Hantel

Handeln und beeinflussen damit den Erfolg jeder Unternehmung.

erfunden, dafür zeigt sie in ihren Studien, was passiert, wenn unsere

Wenn es um Kunden oder Wähler geht, sind Gefühle prima. Dann
werden sie gezielt geweckt, verändert oder genutzt. – So lange bis sich
sogar Geiz ganz geil anfühlt...
Außerhalb von Marketing-, PR- und Öﬀentlichkeitsarbeit vergeht die
Lust auf große Gefühle allerdings ziemlich schnell.
Während die aktuellen Quartalszahlen ausgiebig diskutiert werden,
kommt das persönliche Empfinden nur sehr selten zur Sprache. – Selbst
im Zeitalter von Emojis und Animojis!
Warum eigentlich?

Gefühle verrückt spielen: So rächen sich Restaurantangestellte, die von
ihrem Vorgesetzten zur Zielscheibe unangemessener Kritik werden, in
dem sie zubereitete Speisen übermäßig würzen. – Sollte das Essen in
Ihrer Betriebskantine also öfter versalzen schmecken, ist das nicht
unbedingt ein Zeichen dafür, dass Ihr Küchenchef verliebt ist...
Mitreißend, provokativ und persönlich, zeigt Micha Krisch, anhand von
unterhaltsamen Beispielen und magischen Experimenten, dass unser
Gehirn keine rationale Rechenmaschine ist, die immer nach den
korrekten Fakten und Zahlen sucht, um wohl überlegte Entscheidungen
zu treﬀen und gibt Hinweise, wie ein echtes „Wir-Gefühl“ entsteht.
Dabei schlägt er die Brücke von „Kreativität“ zu „Change Management“

In seinem neuen Vortrag „emotiON“ macht Micha Krisch erlebbar,

und „Digitalisierung“ und führt immer wieder vor Augen: wer in der Lage

woher unsere Gefühle kommen, wie der Umgang mit ihnen gelingt

ist, anderen und sich selbst ein gutes Gefühl zu bereiten, der erweitert

und Unternehmen so neue Chancen eröﬀnet.

seine Möglichkeiten. Ganz gleich, welche Themensau gerade durchs
Dorf getrieben wird.
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Kundenstimmen
(Auszug)
„Für Ihren äußerst lebhaften und unterhaltsamen Auftritt haben Sie zu

„Du machst ein gutes Gefühl, statt schlechter Laune! Du regst an, ohne

Recht langen und herzlichen Beifall aller Teilnehmer erhalten. Sie haben

anstrengend zu sein und inspirierst, ohne einzuschläfern. Deine kreativen

uns anschaulich verdeutlicht, welchen enormen Einfluss Gefühle auf

Gedanken sind weder realitätsfern noch 0815 sondern umsetzbar und

unseren Erfolg haben. Ein sehr empfehlenswerter Vortrag!“

konstruktiv!“

Dr. Wilhelm-Josef Knoke
Präsident Lions Club Krefeld

Dr. Lena Mazanek
Mitglied der Geschäftsleitung Personal, C. Gielisch GmbH

„Micha Krisch vermittelte seine Botschaft charmant mit Witz und

„Wir wollen Dich wiedersehen! Dein Auftritt war überraschend,

Tiefgang. Als Redner hervorragend, als Moderator emphatisch und mit

inspirierend, intelligent und nicht zuletzt dank Deiner besonderen

viel Gefühl für Menschen und Momente.“

Persönlichkeit sehr unterhaltsam! Du hast bei uns allen bleibenden

Cornelia Berg, Marketing
Commerz Finanz GmbH

Eindruck hinterlassen und neue Blickwinkel eröﬀnet.“
Claudius Nowak
Direktor Marketing, HSH Nordbank

„Ich liebe es Micha Krisch zuzuhören. Leidenschaft, Vision und Passion
in einer Person. Wir brauchen mehr von solchen Personen, die

„Micha Krischs erfrischend kurzweilige Darbietung zog mehr als 300

Veränderung wollen und leben.“

Teilnehmer in seinen Bann. Lehrreich und im besten Sinne amüsant.“

Benjamin Achenbach
Programmleitung EF Education

Martin Dornieden
Geschäftsführer, Dornieden Generalbau
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Referenzen
(Auszug)
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Micha Krisch
Unterhaltsamer Experte für Gefühle
"Es ist prima, wenn Menschen klug, wichtig und intelligent sind. – Viel

Ob in deutscher oder englischer Sprache, Kongress oder Gala: Micha

wichtiger ist es, dass sie sich auch klug, wichtig und intelligent fühlen."

Krischs abwechslungsreiche Mischung aus Wissensvermittlung und

Mit seinen Erkenntnissen über Gefühle und Emotionen, spricht Micha
Krisch selbst rationalen Kopfmenschen direkt aus dem Herzen.
Denn falsche Gefühle machen eine Menge kaputt: die Angst sich zu
blamieren, killt kreative Ideen und das Gefühl, der Dümmste zu sein,
verhindert Fortschritt.
Das erlebte der studierte Diplom-Medienökonom während seiner
langjährigen Tätigkeit als Marketingberater für verschiedene
Unternehmen regelmäßig.
Wenn das Gefühl nicht stimmt, helfen auch Compliance-Regeln, SocialMedia-Guidelines und Brand-Manuals nicht mehr.
Schonungslos und unterhaltsam, macht Micha Krisch in seinem etwas
anderen Vortrag deutlich, welchen enormen Einfluss Gefühle auf
unseren Erfolg haben und wie der Umgang mit ihnen gelingt.
Spielerisch verbindet er dabei ernste Überlegungen mit lustigen
Geschichten und interaktiven Einlagen und treibt seinen Zuhörern so
abwechselnd Lachtränen in die Augen und Denkfalten auf die Stirn.

Entertainment macht ein gutes Gefühl: "Es war spannend, es war lustig
und man hat was dabei gelernt!", lautet die Rückmeldung seiner Zuhörer
regelmäßig.
1984 kommt Micha Krisch in Krefeld zur Welt. Ein ausgeprägter Sinn für
Humor wird ihm damit in die Wiege gelegt.
Mit 13 Jahren geht Micha zum Radio und führt 8 Jahre lang durch eine
eigene Sendung. Er schreibt Witze für andere und Kurzgeschichten für
sich selbst.
Micha studiert Medienwirtschaft, berät Unternehmen in Marketingfragen
und verzweifelt an der Werbebranche.
Er unterrichtet Kreativität und Kommunikation an verschiedenen
akademischen Einrichtungen und publiziert einige Fachbücher.
In seiner Video-Reihe "Begegnungen" spricht Micha Krisch regelmäßig
mit wechselnden Gesprächspartnern wie Deutschlands jüngster
Sterneköchin, einem kunstaﬃnen Pfarrer oder einer Europas
erfolgreichster Horror-Punkrock Band über Gefühle und Emotionen.
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Kontakt
Anfragen für Vorträge bitte an:
Eve Bazata
+49 (0)8243 960983
eva.bazta@redner.de
Alle weiteren Fragen, Hinweise, Glückwünsche, Drohungen und Liebeserklärungen bitte
direkt an Micha: micha@micha-krisch.de

Micha Krisch in sozialen Medien:
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC4ZHo3XVwFtVJ8NryhHHOyA
Instagram: https://www.instagram.com/michakrisch
Facebook: https://www.facebook.com/MichaKrisch

www.micha-krisch.de

