Pressemitteilung
Gemeinsam stark aus der Krise – 100 Impulse
Online-Summit mit 20 nationalen und internationalen Experten
Samstag, 4. April 2020, 10 bis 20 Uhr
Anmeldung über www.gemeinsamstarkausderkrise.de
München/Berlin – 20 Rednerpersönlichkeiten und Fachexperten aus Deutschland,
USA und Thailand geben kostenlos ihre besten 100 Impulse weiter.
Tipps, die uns helfen, als Mensch, Führungskraft und Unternehmer aus derart
unvorhersehbaren und bedrohlichen Extremsituationen bei allen Entbehrungen
dennoch als Gewinner hervorzugehen. Tipps, die uns inspirieren weiter zu gehen
und in allem das Positive zu sehen. Tipps, die uns verschiedene Strategien zur
Bewältigung der Krise zeigen und uns motivieren aus Herausforderungen zu lernen.
Das Corona-Virus hat die ganze Welt fest im Griff. Noch weiß niemand, was noch
alles auf uns zukommt. Klar ist nur, die Krise fordert in den nächsten Wochen und
Monaten unsere ganze Kraft. Viele Unternehmen kämpfen schon jetzt ums
Überleben, die Mitarbeiter bangen um ihren Job. Hinzu kommt die Angst um Freunde
und Familie sowie die eigene Gesundheit. Fakt ist: Unsere Gesellschaft, unsere
Wirtschaft, wir selbst – nach Corona wird vieles anders sein.
Ärmel hochkrempeln und Solidarität zeigen ist jetzt angesagt – und deswegen haben
sich mit Conny Schumacher, Martin von Hirschhausen und Rico Schinkel spontan
drei Unternehmer*innen zusammengetan, um einen Charity-Summit zu
organisieren. „Obwohl wir keine professionellen Veranstalter sind, möchten wir im
Sinne der Band-Aid-Auftritte unserer Gesellschaft und der Gemeinschaft kreative
Impulse geben“, sagt Conny Schumacher, Mit-Initiatorin des Online-Summits.
Mit dabei sind unter anderem Katja Porsch, Peter Brandl, Kishor Sridhar und Antje
Heimsoeth. Die Themen an diesem Tag sind bunt, vielfältig und kreativ.
Katja Porsch zeigt, welche Tricks es gibt, das Beste aus den Umständen zu machen,
auch wenn alle anderen den Kopf in den Sand stecken.
Peter Brandl verbindet gekonnt die Welten, in denen er zuhause ist: Fliegerei
und Management.
Kishor Sridhar gibt Tipps, wie wir selbst in der Krise einen kühlen Kopf bewahren und
wirkungsvoll mit Kunden und Mitarbeitern kommunizieren.
Antje Heimsoeth erklärt, wie wir mit Hilfe von Visualisierung und anderen mentalen
Übungen zu uns selbst und damit zum Mut in uns finden.

www.gemeinsamstarkausderkrise.de

Der Summit ist kostenlos. 1000 Zuhörer können online dabei sein. Alle Redner
verzichten auf ihre Gage. Es wird nichts verkauft und nicht gepitcht. Es werden auch
keine Adressen gesammelt. Die Organisator*innen sagen: „Wir wollen etwas
Sinnvolles tun, Vertrauen schaffen und in Sachen Solidarität einen neuen Maßstab
setzen.“ Nach Abschluss des Summits kann der Live-Mitschnitt aller Vorträge zum
Preis von 29 Euro gekauft werden. Der Erlös geht dem…. als Spende zu.
Die Anmeldung ist ab sofort möglich auf der Website

www.gemeinsamstarkausderkrise.de

Pressekontakt
Conny Schumacher, München

Martin von Hirschhausen, Berlin

Vortragsrednerin, Trainerin, Buchautorin

Unternehmer, Vermögensexperte, Investor

+49/1 76/57 89 08 26
cs@conny-schumacher.de
www.conny-schumacher.de

+49/1 72/4 19 26 15
info@martinvonhirschhausen.de
www.martinvonhirschhausen.de

www.gemeinsamstarkausderkrise.de

