Moderation
Stephan Ehlers bietet als Moderator bestes Infotainment
durch seine Natürlichkeit und Persönlichkeit:

● Ohne eintätowiertes Lächeln,
● Ohne anbiedernde Überfreundlichkeit
● Ohne steifes Ablesen von Texten
Konferenzen & Tagungen
Professionell, freundlich, seriös und überaus unkompliziert
führt Stephan Ehlers seit mehr als 20 Jahren seine Moderationen bei Konferenzen, Tagungen, Galas und/oder Roadshows durch. Mit seiner langjährigen Erfahrung, Spontaneität und seinem Humor gewinnt er schnell jedes Publikum für sich.

Charity Auktionator
Zum Ersten... zum Zweiten ... zum Dritten! Egal, ob Werbegeschenke von Ausstellern auf Messen, Übernachtungsgutscheine von Hotels, Mode-Artikel oder Gebrauchtwagen ....
es gibt nichts, was Stephan Ehlers als Auktionator an den
Mann oder die Frau bringt. Für originelle Charity-Veranstaltungen kann man Stephan Ehlers ggfs. auch honorarfrei buchen, es fallen dann max. Reisekosten an.

Messen
Den „richtigen“ Moderator für eine Messe zu finden, ist
wirklich nicht einfach. Denn es ist riskant bzw. eine Bauchentscheidung. Riskant deshalb, weil keiner weiß, was genau auf der Messe los sein wird, ob bzw. wieviel Messebesucher vor Ort sein werden und viele weitere Unwägbarkeiten.
Mit Stephan Ehlers gewinnen Sie einen Moderator für Ihre
Messe, der über mehr als 20 Jahre (Messe-)Erfahrung verfügt und genügend Ideen, Spontaneität und Wortwitz für
„reizvolle Momente“ mitbringt. Außerdem beherrscht er
den Spagat aus Information und Unterhaltung perfekt.
Stephan Ehlers sagt dazu seinen „5xM-Satz“: „Messe-Moderation muss man mögen!“ Und er mag es deshalb, weil
für Moderationen auf Messen sehr viel Spontaneität und
Kreativität gefordert ist.

Teilnehmer-Feedback
Wie fanden Sie die Moderation?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausgezeichnet
Locker und erfrischend
Fachkundig unkonventionell
Gutes Zeitmanagement
Hatte Podiumsdiskussion
gut im Griff
Excellent ohne zu überfordern
Super, der erst Time-Manager der es
freundlich rüberbringt
Habe etwas gelernt, bleibt im Kopf
Lockert den Ablauf auf angenehme
Weise auf. Toll
Informativ und unterhaltend –
Top Level!
Wirkte natürlich und vor allem nicht
belehrend
Unschlagbar!-
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