EVENT-MODERATION

Event-Moderationen
von Kay-Sölve Richter
„Worauf es mir als Moderatorin Ihrer Veranstaltung besonders ankommt?
Sie und Ihre Gäste glänzen zu lassen!“
Schließlich ist es Ihr Event, Ihr Publikum. Mit wichtigen Entscheidern, Partnern,
Kunden, Mitarbeitern. Was Sie an diesem Tag auf der Bühne zeigen, ist nicht weniger als die Visitenkarte Ihres Unternehmens!
Souverän und humorvoll durch das Programm zu führen, aber auch in den richtigen Momenten zurückzutreten und Ihnen den Applaus zu überlassen - so verstehe
ich meinen Job als Event-Moderatorin.

„Mein Plus als Moderatorin? Dass ich nicht nur Moderatorin bin!“
Den meisten Fernsehzuschauern bin ich als Moderatorin der ZDF heute-Nachrichten und der Nachrichten im heute-journal bekannt. Zuvor war ich bei Radio
Hamburg und dem WDR On Air, ebenso bei RTL und den News- und Wirtschaftsnachrichten bei n-tv.
Profitieren wird Ihre Veranstaltung aber auch von meiner langjährigen Erfahrung
als Präsenz-Coach für Top-Führungskräfte. Ich weiß, wie sich die Geschäftsführerin
vor Publikum von ihrer besten Seite zeigt und wie es gelingt, den Vorstandsvorsitzenden sicher durchs Live- Interview zu bringen. Sie werden sehen: Die einmalige
Kombination aus TV-Journalistin, Eventmoderatorin und Coach ist unschlagbar :-)

„Applaus ist alles - nur kein Zufall!“
Ein Feedback, das ich oft bekomme: „Sie haben genau den richtigen Ton getroffen.“ Das freut mich sehr, denn damit steht und fällt der Erfolg einer Veranstaltung.
Wer mich als Event-Moderation bucht, merkt schnell: Ich stelle schon Wochen vorher viele Fragen, um ein Gespür für Publikum, Akteure und Stimmungslage zu bekommen. Oft sind es Nuancen, die darüber entscheiden, ob sich die Gäste öffnen
– egal, ob als Zuhörer im Saal oder als Akteur auf der Bühne.
Wer spontan und auf höchstem Level reagieren will, muss top-vorbereitet sein, davon ich überzeugt. Eine akribische Einarbeitung in die Themen Ihrer Veranstaltung
ist für mich darum die Basis - ganz egal ob es sich um die wirtschaftspolitische Podiumsdiskussion handelt, die Mitarbeiterkonferenz oder die festliche Abend-Gala.

Herzlich

Kay-Sölve Richter

EVENTMODERATION – VORTRAG – COACHING
Richter & Münzner Medientraining GbR | Mainkurstraße 30 | 60385 Frankfurt | kontakt@richter-muenzner.de | Tel: 069/255 3977-9
www.kay-soelve-richter.de

