„Den Sehenden die Augen öffnen“ –
Ein ganz spezieller Zugang zu verborgenen Ressourcen.
Präsentation von und mit Andy Holzer
Namhafte Studien belegen, dass Engagement in Unternehmen nicht mehr
selbstverständlich ist, sondern, ganz im Gegenteil, dass sich immer weniger
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihrem Arbeitgeber wirklich verpflichtet fühlen.
Mangelnde positive Einstellung der Mitarbeiter kann unter Umständen dazu führen,
dass ein Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig ist und Unsummen verloren gehen.

Was also tun?
Motivation bzw. neue Perspektiven sind heute ein Schlüsselfaktor für den Aufschwung
jedes Unternehmens. Doch herkömmliche Motivationsseminare, -kurse oder workshops gibt es genug. Ebenso Motivationstrainer.
Um echten Auftrieb zu entwickeln, bedarf es eines geeigneten „Werkzeugs“, eines
„Mittlers“ der den Menschen authentisch beweisen kann, welche ungeahnten
Fähigkeiten in jedem von uns brachliegen.
Auf Grund meines eigenen, bewegten Lebensweges betrachte ich mich als ein solcher
„Vermittler“.
1966, in Lienz in Osttirol ohne Augenlicht geboren, erwartete mich
grundsätzlich das Leben eines vom Schicksal gezeichneten Menschen.
Doch von Kindheit an hatte ich Visionen.
ignorierte mein Handicap und führe seit vielen Jahren ein glückliches,
erfülltes Leben gemeinsam mit meiner Frau Sabine.
Selbst meinen Traum vom Bergsteigen habe ich mir erfüllt, in dem ich mich nach 26
Jahren Tätigkeit als Heilmasseur seit Jänner 2010 als Berufsbergsteiger bezeichnen
kann.
Während ca. 70 alpinen Kletterrouten
durch die höchsten Wände, Kanten
und Pfeiler auf allen Kontinenten und
etwa
100
Schitouren
im
naturbelassenem
Terrain
der
winterlich verschneiten Bergflanken
und Steilrinnen unserer Erde, darf ich
diese
einmalige
gepflegte
Abhängigkeit die für mich ein
wesentlicher Schlüssel zum Glück
bedeutet, mit meinen wahren
Freunden jedes Jahr aufs Neue
erleben.

Als bergmentalen Höhepunkt meiner Leidenschaft sehe ich mein Erreichen des Gipfels
des MOUNT EVEREST (8.848m) gemeinsam mit Klemens und Wolfi,
am 21. Mai 2017 als erster blinder Mensch über die Nordroute von Tibet aus.

Im November 2007 erhielt ich den Life award für Sportler mit Handicaps.
Im September 2010 erschien mein erstes Buch „BALANCEAKT – Blind auf
die Gipfel der Welt“. Dieses Buch wurde bald ein Bestseller und ein
wenig bin ich schon stolz darauf, dass ich dieses Werk eigenhändig mit
230 Seiten meiner Lebensgeschichte füllen konnte.

Im August 2018 erschien nun meine zweite, in 250 Seiten gebundene
Geschichte in Buchform. „MEIN EVEREST – blind nach ganz oben“
erzählt mehr als meine drei Versuche am Berg der Berge.
„Jeder hat seinen Everest“, so meine Philosophie.
Dieser Berg sitzt in jedem von uns und es kommt doch darauf an, diesen
Everest anzugehen….
„MEIN EVEREST“ oder mein „BALANCEAKT“ – Eine schöne Idee den
Veranstaltungsteilnehmern ein handsigniertes Exemplar als Erinnerung mit auf den
Weg zu geben…

Seit einigen Jahren lasse ich mein Publikum in Multivisionsvorträgen und bei
Diskussionsrunden an meinen Erlebnissen im täglichen Leben und vor allem in den
Bergen teilhaben. Sehr bald wurde mir bewusst, dass es mir gelingt, etwas in den
Menschen zu bewegen.

Ich bin kein „gelernter“ Motivationstrainer, doch mit meiner authentischen
Lebensgeschichte, gebe ich den meisten Menschen jenen Anstoß, den sie benötigen,
um Probleme bzw. eingefahrene Lebens- und Arbeitsgewohnheiten von einer anderen
Seite zu betrachten. Meine Bergsteigerei dient quasi als Medium, den Menschen zu
vermitteln, was alles möglich ist, wenn man nur an sich glaubt. Einen Blinden, der sich
in der Senkrechten bewegt, dürfte es ja eigentlich nicht geben. Dass es ihn trotzdem
leibhaftig gibt, verdanke ich zum Großteil meinen Visionen und meinen Glauben an
mich selbst und an meine Fähigkeiten.
Menschen bzw. Mitarbeiter, die sich nichts zutrauen, verlieren den Glauben an sich
selbst was sich nicht gerade fördernd auf ihr Leben bzw. ihre Arbeit auswirkt. Ich
zeige, dass Herausforderungen dazu da sind, um sie anzunehmen. Man kann sich quasi
aussuchen, ob man über die Stolpersteine des Lebens darüber stolpert oder sich damit
eine Treppe nach oben baut.
Namhafte Unternehmen gehören zu meinem Vortragskreis. Einige meiner Referenzen:
HYUNDAI, Procter & Gamble, Siemens, BMW, SOCIETE FRANCAISE DE BIOSTHETIQUe,
Gore, Unilever, Micheline, Münchner Rück, Henkel, Nestle, Andritz, Krups, Ergo, VW,
Bayer, Sparkasse, HP, Coty, Audi, UBS, Novartis, Red Bul, The Boston Consulting
Group, ÖSV, Braas GmbH, Merkur, SPAR, ratiopharm, Basler Versicherungen,
Raiffeisen…
Ein genaues Briefing macht es mir möglich, mich auf den Bedarf des jeweiligen
Unternehmens einzustellen. Je nach Wunsch halte ich meine Vorträge für
Führungskräfte und/oder für MitarbeiterInnen oder als Businesstermin für
Firmenkunden in Deutscher oder Englischer Sprache.

Sollten auch Sie Interesse an einem Vortrag von Andy Holzer haben, würde ich mich
über weitere Kontakte mit Ihnen sehr freuen.
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