
Zaubern	  im	  Business	  
	  

von	  spohler	  &	  friends	  
Mit	  neuen	  Kunststücken!!!	  



Der	  Workshop	  richtet	  sich	  an	  

•  Führungskrä>e,	  Berater,	  Projektmitarbeiter,	  Trainer,	  
Personalmitarbeiter,	  Vertriebler,	  Künstler	  und	  alle	  
anderen,	  die	  in	  ihrem	  Job	  Kontakt	  mit	  Kunden	  haben	  

	  
•  diejenigen,	  die	  ihre	  persönliche	  Wirkung	  verbessern	  

wollen	  
	  
•  Führungskrä>e,	  Berater,	  Trainer	  und	  Referenten	  des	  

spohler	  direct	  Trainer	  Pools	  

•  Freunde	  des	  Trainerpools,	  die	  durch	  etwas	  Magie	  Ihren	  
Job	  interessanter	  gestalten	  wollen	  

•  bereits	  erfolgreiche	  Trainer,	  die	  Ihr	  Repertoire	  erweitern	  
wollen,	  um	  sich	  vom	  WeLbewerb	  besser	  abzusetzen	  

	  
•  Alle,	  	  die	  einfach	  Spaß	  an	  der	  Zauberei	  haben	  J	  	  



Was	  passiert	  im	  Workshop?	  
	  
Wir	  
	  
•	  behandeln	  fast	  ausschließlich	  Kunststücke,	  die	  für	  jeden	  Teilnehmer	  „NEU“	  sind.	  
	  	  	  Wiederholungstäter	  haben	  keinen	  Wissensvorsprung.	  J	  
	  
•	  kümmern	  uns	  um	  jeden	  Teilnehmer	  individuell.	  
	  
•	  zeigen	  Ihnen,	  dass	  Sie	  ohne	  Vorkenntnisse	  magischen	  Spaß	  erleben	  können.	  
	  
Die	  Zauberei,	  die	  wir	  Ihnen	  vermi<eln:	  
•	  löst	  ohne	  große	  FingerferVgkeit	  ein	  Erstaunen	  beim	  Publikum	  aus.	  

•	  lässt	  auch	  mit	  Alltagsgegenständen	  magische	  Momente	  entstehen.	  
	  
•	  schaX	  in	  vielen	  Kundengesprächen,	  Vorträgen	  	  
	  	  	  oder	  Trainingssequenzen	  gute	  Überleitungen.	  

•	  regt	  in	  vielen	  Bereichen	  die	  Diskussion	  zum	  
	  	  	  Thema	  an.	  
	  
•	  ermöglicht	  es	  Ihnen	  Gruppen	  kreaVv	  einzuteilen.	  
	  	  
•	  moVviert	  Ihre	  Kunden,	  Kollegen	  oder	  Teilnehmer.	  
	  
	  



Der	  „Trainer-‐Profi“	  Sven	  H.	  Spohler	  

•  Jahrelange	  Erfahrung	  in	  den	  Bereichen	  
Personalentwicklung,	  Führungskrä>etraining,	  
Trainerausbilung	  und	  dem	  persönlichen	  Training	  und	  
Coaching	  in	  den	  verschiedensten	  Branchen.	  

•  Mehrjährige	  Erfahrung	  als	  Zauberkünstler	  
•  Mitglied	  im	  Magischen	  Zirkel	  von	  Hamburg	  und	  

Deutschland	  

•  Inhaber	  und	  Geschä>sführer	  der	  
spohler	  direct	  Zeitarbeit	  &	  
Personalentwicklung	  GmbH	  

•  Website:	  www.spohler.de	  



Der	  Zauberexperte	  Dennis	  von	  Grudzinski	  

•  Über	  15	  Jahre	  Au>riLs-‐	  und	  Coaching-‐
Erfahrung	  als	  Zauberkünstler	  

•  Regelmäßige	  Au>riLe	  auf	  Privat-‐	  und	  
Firmenveranstaltungen	  

•  Mitglied	  und	  Nachwuchsbeau>ragter	  im	  
Magischen	  Zirkel	  von	  Hamburg	  

•  Mitglied	  im	  Magischen	  Zirkel	  von	  
Deutschland	  

•  Erfahrung	  im	  Erarbeiten	  von	  
Zauberprogrammen	  mit	  Zauberkollegen	  
und	  Laien	  

•  Website:	  www.dennisvg.de	  	  



Wir	  erwarten,	  dass	  Sie	  
•  sich	  mit	  viel	  Spaß	  und	  guter	  Laune	  an	  

den	  Übungen	  und	  Techniken	  gerne	  
ausprobieren.	  

•  uns	  eine	  Vertraulichkeits-‐Erklärung	  
abgeben,	  keine	  Tricktechnik	  außerhalb	  
des	  Workshops	  zu	  verraten.	  

•  sich	  selbst	  NoVzen	  anferVgen,	  da	  wir	  
auf	  Grund	  der	  Verschwiegenheit	  keine	  
Unterlagen	  aushändigen	  werden.	  

•  Hinweis:	  das	  benöVgte	  
Zaubermaterial	  bekommen	  sie	  
natürlich	  gestellt).	  



Ihre	  InvesVVon	  
Termin	  
Wann	  Sie	  wollen	  J.	  
	  
Kosten	  
Im	  Seminarpreis	  inbegriffen	  sind:	  
•	  ein	  zauberha>er	  Tag	  mit	  individueller	  Betreuung.	  
•	  alle	  benöVgten	  Zauberrequisiten.	  	  
•	  ein	  gemütliches	  MiLagessen	  im	  nahe	  gelegenen	  Restaurant.	  
•	  Getränke	  und	  Pausenverpflegung.	  

	  
Trainingsort	  
Wo	  Sie	  wollen.	  Zum	  Beispiel	  in	  den	  Seminarräumen	  von	  spohler-‐direct	  in	  
Lüneburg.	  
	  
Anmeldung	  
Per	  Email	  an	  info@dennisvg.de	  mit	  dem	  SVchwort	  Zauberseminar.	  	  
	  



Wir	  freuen	  uns	  schon	  jetzt	  auf	  die	  Weiterführung	  dieser	  
besonderen	  Veranstaltungsreihe	  und	  wünschen	  uns	  

gemeinsam	  viele	  magische	  Momente!	  
	  

Ihre	  Zauberer	  &	  Trainer	  

Dennis	  von	  Grudzinski	  &	  Sven	  Hendryk	  Spohler	  


