Dirk Schmidt: Bezwinger des „inneren Schweinhunds“
Spitzenmotivation zur High-Performance
Düsseldorf, Februar 2016.
Höchstleistungen sind Kopfsache. Das zumindest meint Dirk Schmidt, der im
deutschsprachigen Raum als einer der Top-Motivationsprofis und erfolgreichsten
Sportmentaltrainer gilt. Schmidt ist bekannt als der „Bezwinger des ‚inneren
Schweinehunds‘“ und beweist dies in Hunderten Vorträgen, Seminaren und Coachings
jährlich. Dem Erfolgsautor vertrauen Unternehmer, Manager und Menschen, die beruflich
nach vorne kommen wollen, genauso wie Weltmeister und Olympioniken. Er verspricht
„Spitzenmotivation zur High-Performance“ und hält dieses Versprechen auch ein, was seine
ausgezeichneten Referenzen beweisen.
Branchenunabhängig bietet er Vorträge, Seminare, Workshops und individuelle
Motivationstage an, bei denen jeder seine eigene innere Kraft entdecken und persönliche
Erfolgsstrategien entwickeln kann. Er begleitet Führungskräfte und Mitarbeiter auf ihrem
Weg und macht Unternehmen fit für die Herausforderungen der Zukunft. Er gibt wertvolle
Anregungen zu Themen wie Fokussierung und Einstellung sowie für motivierten
Spitzenverkauf oder Motivation in Veränderungsprozessen. Auch persönliche Ziele wie
Abnehmen, mit dem Rauchen aufhören, sein persönliches Verhalten ändern oder zum
nächsten Karrieresprung ansetzen, rücken dank Dirk Schmidt für viele Menschen in greifbare
Nähe. Zahlreiche TV-Auftritte (unter anderem bei RTL als „Der Motivator“) belegen seine
außerordentlichen Erfolge in Sachen Motivation, Leistungsbereitschaft, Durchhaltewillen und
mentaler Erfolgsstrategien.
„Nur etwas wollen, reicht nicht. Damit beginnen, es diszipliniert durchhalten und das vorher
definierte Ziel auch zu erreichen, das ist Motivation. Wollen lässt sich vieles. Aber voller
Energie alles geben, auch dann, wenn es weh tut, für das eigene Ziel engagiert die eigene
Komfortzone verlassen, das verlangt (Selbst-)Motivation. Das ist meine Leidenschaft.
Durchhalten, antreiben, bis zum angestrebten Erfolg“, fasst Dirk Schmidt seine Arbeit mit
Menschen und Unternehmen zusammen.
Begeisterung ist dabei für ihn besonders wichtig. Unternehmen ohne Begeisterung drohen
vom Wettbewerb überholt zu werden, Menschen mit weniger Motivation und Begeisterung
haben die schlechteren Karrierechancen oder verharren in hemmenden Gewohnheiten. Der
„innere Schweinehund“ übernimmt dann die Regie über das eigene Leben. Das zu
verhindern, ist Schmidts Mission – jeden Tag. Daher motiviert Schmidt seine zehntausenden
Fans, Follower und Abonnenten auf Facebook, WhatsApp und Co. mit täglichen Impulsen
und Denkanstößen, genauso wie mit seinem monatlichen Motivationsbrief, den er sogar
kostenlos zur Verfügung stellt.
In seinen Veranstaltungen verbindet er fundierte Praxis- und Managementerfahrung aus
seiner eigenen Zeit als Vertriebsleiter und Unternehmer in der Automobilbranche mit dem
Wortwitz, dem Charme und der Bühnenperformance eines Top-Redners. Der Redestil des
gebürtigen Saarländers, der heute in Düsseldorf seinen Lebensmittelpunkt hat, ist
gleichermaßen begeisternd und informativ, das Temperament des Motivationsexperten
bewegt und initiiert Veränderungen. Einfühlsam, emotional, kraftvoll, persönlich und voller
rhetorischer Brillanz dringt er in die Köpfe und Herzen seiner Zuhörer ein und spornt sie zu
neuen Höchstleistungen an.
Weitere Informationen über den Motivationsexperten, Vortragsredner und Bestsellerautoren
Dirk Schmidt gibt es unter www.dirkschmidt.com.

Der Vortragsredner und mehrfache Buchautor Dirk Schmidt (mit dt) gehört zu den
gefragtesten Motivations-Experten im deutschsprachigen Raum. Als Mentaltrainer arbeitet er
mit Olympiasiegern, Nationalspielern und Top-Managern. Einem großen Publikum ist er aus
TV-Sendungen bei RTL („Der Motivator“), SAT1, WDR, N24 und Kabel 1 bekannt. Seine
Vorträge sind erstklassige Unterhaltung mit hohem Nutzwert.
Weitere Informationen unter www.dirkschmidt.com
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