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7 Gründe, warum Sie Donn für Ihre Veranstaltung 

engagieren sollten 
 

1. Sie möchten etwas Neues hören, das Ihr Publikum 

wirklich interessiert. 
 

Sie sind bereit, neue Perspektiven zu hören, die einen unmittelbaren 

Mehrwert für das Publikum bieten. Donns Ansatz, Entscheidungsträger 

zu überzeugen, Projekte und Teams zu leiten, Beförderungen zu 

verdienen und Kunden zu gewinnen, basiert auf 30 Jahren Erfahrung in 

der Leitung und Führung von Mitarbeitern und Projekten für Fortune-100-

Unternehmen. Dieses Fachwissen spiegelt sich in allen Programmen 

und preisgekrönten Büchern von Donn wider. 
 

2. Sie möchten solide, brauchbare Inhalte, die sofort für das Publikum funktionieren. 
 

Sie brauchen keine allgemeinen Empfehlungen oder Floskeln von Rednern. Sie suchen nach 

Inhalten, die eine Veränderung des Denkens bewirken, unmittelbar bevor das Publikum seine 

Plätze verlässt. Die drei wichtigsten Gründe für die Teilnahme an Konferenzen sind die 

Vernetzung mit Kollegen, die berufliche Entwicklung und das Erlernen von Best Practices, die 

ihnen dabei helfen, ihr Geschäft oder ihre Karriere voranzutreiben. Was Sie – und Ihr 

Unternehmen – bewegt, ist solider, hochwertiger und hochqualitativer Inhalt, der sofort 

anwendbar ist. 
 

3. Sie wollen sicher sein, dass Ihr Speaker das Publikum zu neuen Bestleistungen 
bringt. 
 

Sie wissen, dass Redner, nur weil sie Experten sind, nicht interessant sein müssen. Und dass das 

Publikum sich an die Speaker erinnert, die die Zuhörer auch emotional mitnehmen und nicht an 

das, was langweilig wie in einem Seminar vorgetragen wird. Donn hat das gefragte Fachwissen, 

das immer mit Witz, Humor und Enthusiasmus geliefert wird. Eine sichere Sache für Sie und Ihr 

Publikum. Alle Programme und Keynotes werden zu 100 % ohne Kraftausdrücke gehalten. 

         

4. Sie möchten einen Redner, der mit Ihnen zusammenarbeitet, sich an Ihre 

Veranstaltung oder Ihr Meeting-Thema anpasst und das Publikum interaktiv einbezieht. 
 

Gemeinsame Programmbesprechung ist der Schlüssel 

zum Erfolg Ihrer Veranstaltung. Donn verwebt Ihr Event- 

oder Meeting-Thema in seine Programme, um eine 

einheitliche Botschaft zu vermitteln. Das Publikum wird 

während seiner Präsentationen interaktiv in kleinen 

Gruppen und durch individuelle Beteiligung eingebunden, 

wodurch die Idee der Zusammenarbeit auch bei den 

Zuschauern ankommt. 

 

 

EXECUTIVE ENGAGEMENT AND INFLUENCE STRATEGIST  

EXECUTIVE BRAND POSIT IONING CATALYST  

EXECUTIVE SUCCESS EXPEDITOR  

ROOT-CAUSE PROBLEM SOLVER  

GLOBAL SPEAKER /  AWARD-WINNING AUTHOR 
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5. Sie möchten Referenten, die zum Erfolg der 
Veranstaltung und zum Organisationswert beitragen. 
Fachredner können zum Erfolg und zum Unternehmenswert beitragen. 

Ein wichtiger Schritt zu diesem Ziel ist ein Paradigmenwechsel.  Die 

Engagement-, Positionierungs- und Einflussprogramme von Donn 

bieten den Teilnehmern einen atemberaubenden und 

bahnbrechenden Wert. Das ist großartig für den ROI Ihrer 

Veranstaltung – und kann Ihren Return on Event (ROE) verlängern. 

 

6. Sie möchten einen Redner, der dranbleibt und durchzieht. 

Die „One-and-done“ und „Drive-by“-Redner, mit denen Sie sich möglicherweise in der Vergangenheit 

befasst haben, lassen viel zu wünschen übrig. Donn ist keiner von ihnen, sein Honorar gilt nicht 

nur für den Auftritt.  Donn bietet über 30 Tage Follow-up-Programme in verschiedenen Formaten 

für seine ergebnisreichen Engagement- / Positionierungs- / Einflussprogramme an, um 

sicherzustellen, dass neue Strategien und Taktiken in einem turbulenten Arbeitsumfeld auch wirklich 

ankommen. Sein einzigartiger Ansatz führt zu echten Ergebnissen, bevor die Teilnehmer in 

ihre Büros zurückkehren. 
 

7. Sie erkennen, dass das Wachstum, die Bindung und das Engagement des Publikums 

stark mit einem Bezug zu beruflicher Entwicklung zusammenhängen, da dies vielen 

Teilnehmern wichtig ist. 
 

Der Trigger Point für die Wertsteigerung Ihrer Organisation ist der Punkt, an dem Einzelpersonen 

den Wert für sich selbst erkennen. Dieser Trigger Point liegt oft in der beruflichen Entwicklung und 

das weiß Donn. Sein Follow-up-Programm mit dem Publikum trägt dazu bei, diese Beziehung zu 

festigen, da sein Mehrwert nur Ihren Mitgliedern zur Verfügung steht. Er ist nicht außerhalb 

der Mitgliedschaft in Ihrer Organisation verfügbar. Und DAS ist ein Magnet für Wachstum, 

Bindung und Engagement, der den ROI Ihres Unternehmens steigert. 
 

 „Donn LeVie bietet die beste und umfassendste Anleitung für berufliche Entwicklung, die ich je 

gehört habe. Er ist nicht nur ein hochkarätiger Redner / Moderator, der mit seinem witzigen 

Dialog und seiner strategischen Erfahrung ein Publikum fesselt, sondern auch der beste 

Freund des Tagungsplaners, und das macht ihn jedes Mal zu einem Top-Experten.“ 
 

Leslie Simpson, Veranstaltungsdirektorin der Association of Certified Fraud Examiners 

 

„Wenn Sie es ernst meinen, sich in Bezug auf Ihre persönliche und professionelle Führungsmarke 

weiterzubilden und weiterzuentwickeln: Donn LeVie Jr. ist voller bewährter Expertise, Wissen und 

realer umsetzbarer Lösungen … Machen Sie sich bereit, jede Menge Notizen zu machen. 

Donn ist der beste seines Fachs.“ 

Jim McConnell, Programmmanager / Berater für Unternehmenssicherheit 
 

     

„Donn ist ehrlich gesagt einer der besten Redner, von denen ich je gelernt habe. Donn hat 

eine Leidenschaft für sein Handwerk und besitzt eine, wie ich es nennen würde, 

gesundheitsfördernde Persönlichkeit – eine Begeisterung, die Sie dazu bringt, sich besser zu 

fühlen, nachdem Sie mit ihm zusammen waren und seine Programme durchgearbeitet 

haben …“  
 

 Keith Campbell, CFE, MBA Forensic Financial Investigator 


