


r INTERVIEW 

Offene Seminare 
sind out • • • 
... doch was ist IN? Das Seminarpub'ikum wird kritischer. 

Der offene Seminarbereich, vor Monaten noch eine boomende Branche, ist rück

läufig . Insbesondere die vor kurzem noch Hallen füllenden "Gurus" der Szene 

wie Höller, Strunz, Birkenbihl u.a . werden nur noch selten angeboten. Was sind 

die Ursachen, wo liegen die zukünftigen Erfolgskriterien für offene Seminare, weI

che Konzepte werden gewinnen? Dr. Oliver Pascherer sprach mit Siegfried Haider, 

einem Kenner des Marktes. 

Die Szene ist schwankend . 

Obwohl Anthony Robbins 

immer noch die Hallen füllt . 

Zuletzt waren rund 7000 

Teilnehmer in Frankfurt. Wer 

wirklich zahlender Zuhörer 

war, konnte nicht eruiert wer

den. Auf der anderen Seite 
werden offene Seminare ab

gesagt und sogenannte oder 

auch selbsternannte Gurus ste

hen vor leeren Hallen, ihre 

Glaubwürdigkeit ist durch den 

Fall Höllers und Co. in den 

Keller gerutscht. So haben es 
die, die w irklich etwas zu 

sagen haben, schwerer als 

noch vor einiger Zeit. Daher 

sprach Training mit Siegfried 

Haider über die Hintergründe 

einer Branche. 
Ist die Zeit für offene Semi
nare, insbesondere für Groß
veranstaltungen, zu Ende? 
Siegfried Haider: Im Moment 

ist zu beobachten, dass offene 

~ Großgruppenseminare ten
'5. denziell weniger gefragt sind 

~ als offene Veranstaltungen mit 
:2 kleinerem Teilnehmerkreis. Ich 
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sehe jedoch in bei den Veran

staltungsarten weiterhin zahl

reiche Vorteile . Das Problem 

liegt eher in der Einfallsarmut 

mancher Trainer und Veran 

stalter. Unabhängig von der 

Größe eines Seminars wird es 
für Veranstalter in der Zukunft 

entscheidend sein, das Ge
samtkonzept einer Veranstal

tung stärker als bisher auf die 

teils veränderten und erhöhten 

Erwartungen der Kunden aus

zurichten . Ein paar namhafte 
Trainer an einem Tag zusam

menzutrommeln und markt

schreierisch ausgelutschte 

"Trend" -Themen anzubieten , 

wird zunehmend schwierig. 

Sind die Interessenten solcher 
Veranstaltungen abgeschreckt 
durch die zahlreichen Pleiten 
und Pannen? 
Haider: Viele Weiterbildungs

interessierte sind zunehmend 

zurückhaltend und prüfen vor 

einer Anmeldung wesentlich 
genauer das Seminar- und 

Eventangebot. Pleiten haben 
in den Köpfen der Kunden 

durchaus Skepsis oder Ableh

nung erzeugt. Erfahrene, pra

xiserfahrene und vor allem 

authentische Trainer sind mehr 

gefragt denn je. Mit Dampf

plauderern und Entertainern 

sind die Hallen nicht mehr so 
leicht bis gar nicht mehr zu 

füllen . 

Was erwarten die Kunden 
heute von Seminaranbietern 
und Trainern? 
Haider: Keine leeren Verspre

chungen, sondern seriöse, 
professionelle Taten mit Sys

tem und Methode. Es muss 

eine "Event-Story" mit greifba

rem Wert erkennbar werden . 

Die Non-stop-acht-Stunden

Quassler werden von drama

turgisch perfekten Edu Tain

ment-Profis abgelöst, die eine 

optimale Teilnehmerbeteili 

gung beherrschen . Leider kön

nen Sie heute über Nacht 

ohne große Voraussetzungen 

Trainer werden - und tragen 

damit viel Verantwortung. Das 

ist gefährlich und schädlich . 
Neben der inhaltlichen Ver-

siertheit kommt es vor allem 

darauf an , ein stimmiges Re

giebuch zu haben, auch im 

Kleinen. Nur die Anonymitäts
liebhaber werden für große 

Gruppen noch weiter viel 

Geld für weniger Nutzen und 

- in einigen Fällen - Show, 

Musik, Massage u. ä. ausge

ben. 

Nutzen war aber stets das 
oberste Entscheidungskriteri
um? 
Haider: Stimmt zumeist, doch 

haben es viele Seminarteilneh

mer bis vor kurzem weder 

dem Veranstalter noch dem 

Trainer nachgetragen, wenn 

der Nutzen gering war, aber 

die Show, die Dramaturgie 
stimmte. Das ändert sich zu

nehmend. Gerade wenn das 

Geld nicht mehr so locker 

sitzt, steht der Return on In

vestment höher. 

Was zählt denn heute? 
Haider: W ie bei anderen 

Dienstleistungen auch : Origi 

nalität, professionelle Orga

nisation, Substanz, Nach

haltigkeit, Neuigkeitswert u. ä. 

Trainer und Veranstalter müs

sen genau jetzt Ihre USPs 
kommunizieren , jetzt ihren 

Expertenstatus erarbeiten, jetzt 

ihre Zielgruppe sichern . Für 
viele ist es fünf vor zwölf - der 

Markt reguliert und " säubert" 
sich gerade. Auftraggeber 

werden dennoch weiter 

Schwierigkeiten haben, gute 

Trainer von Mittelmäßigen zu 



unterscheiden . Die aktuelle 

Phase birgt enorme Chancen, 
jetzt die bekannten Schritte zu 
unternehmen, zukünftig sicht
barer und gefragter zu sein 
als je zuvor. 
Sie organisieren im Dezember 
ein Seminar mit Samy Molcho 
und A/exander Christiani. Ist 
das nicht auch alter Wein in 
neuen Schläuchen? 
Haider: Alexander Christiani 
ist seit 20 Jahren erfolgreich 
am Markt und unumstritten 

Themenführer in seinem Seg
ment. Prof. Samy Molcho 
noch länger und weltweit eine 
herausragende Künstler- und 

Trainerleitfigur. Die beiden 
Top-Experten ihres Fachs ha
ben bisher noch nie zusam
mengearbeitet, beide spre

chen damit eine spezielle Ziel
gruppe an, beide trainieren 
ein Thema, das sie bisher nie 

bzw. selten angeboten haben, 
beide arbeiten in einem opti 
malen Mix aus Vortrag und 
Rollenspielen/Übungen, und 

die Tage sind vergleichsweise 

günstig in absolut modernem 
Seminarumfeld . Dieses Semi
narkonzept entspricht ziemlich 
genau dem, was ich bisher als 
Erfolgsvoraussetzungen er
wähnt habe. Ohne Werbung 
liegen bereits zahl reiche An 

meldungen vor; das zeigt, es 

passt. 
Was ist denn so wirklich neu 
an den Themen? 
Haider: Samy Molcho wird 
das Thema Körpersprache 
nicht nur allgemein aufzeigen, 
sondern - wie nur selten - fo

kussiert auf den Kundenkon 
takt. Also was erkennen Mitar
beiter, die direkten Kunden
kontakt haben , an den Kör
persignalen des Kunden, und 
wie sollten sie darauf optimal 
verbal und mit ihrer eigenen 

Körpersprache reagieren! 
Und Alexander Christiani? 
Haider: Hier gibt es erstmals 

ein "Best of" seiner Verkaufs
und Marketing-Kernkompe

tenz ! Christian i arbeitet seit 

jeher nach dem Prinzip "Mo
delling of Excellence" - Lernen 
von den erfolgreichsten An

wendern . Hier bekommen die 
Teilnehmer w irklich die welt
weit besten Techniken der 
Spitzenverkäufer. 

Das alles in nur zwei Tagen? 
Haider: Vera F. Birkenbihl hat 
hierzu ein schönes Bild ge

prägt: Ei n Seminar ist ein 

"psychologischer Supermarkt" 
- jeder geht mit seinem Ein
kaufszettel (seinen Zielen) rein 
und nimmt auch nur das (und 

vielleicht ein bisschen mehr) 
mit, was er braucht. Entschei
dend ist, nicht nur zu hören, 

sondern zu erleben und zu 
tun . Dann stimmen Mehrwert 
und Nutzen, dann lohnt sich 
das Investment. Und wer bei

de Experten schon erlebt hat, 
weiß, dass die Art des Know
how-Transfers optimal ist - sie 
ergänzen sich eben nicht nur 
thematisch ideal. 
Worum bringen Sie diese 

Kombination iefzt? 
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Haider: Wir bieten diese bei

den Themen in einer Phase 
an, in der viele Unternehmer, 
Manager, Freiberufler, Ver
triebler und auch Trainer 
nach neuen Wegen zum Kun 
den und auch zu mehr Umsatz 
suchen - w ir treffen damit ins 

Schwarze der Kundenwün
sche! () 

Info 

Lernen von den Besten -

Seminare auf höchstem 

Niveau 

2. und 3. 12. 02 in Linz, 

3. und 4. 12. 02 in München. 

Tag 1 Samy Molcho 

Tag 2 Alexander Christiani 

Pro Tag € 490,00 netto, bei 

Buchung von beiden Tagen 

10 % Rabatt auf den Netto

Gesamtbetrag . 

info@christiani-ag.com 

www.christiani -ag .com 

Tel : 01 / 58572 70 

Fax: 01 / 58572 71 

Wenn Ihr pe wieder einmal nicht so richtig tickt oder nicht macht, was er machen soll, gibt es jetzt 

Pl'ofessionelle Hilfe. Support aus dem Bereich Microsoft Office, Netzwerkumgebung, Internet, Mail, 

Multimedia und vielem mehr. Einfach, rasch und professionell - am Telefon. 

ANRUF GENÜGT - Wir verbinden Sie weiter zu Ihrer PC-Service-

Die Telefon-Auskunft über die Sie Ihre Service-Lines erreichen. Ein Service der ClC-Gruppe. 

I TRAiNiNG Nr. 6/Sept. 2002 m 


