
Der Vortrag

Wer etwas zu sagen hat, 
sollte auch wissen, wovon er spricht!
Martin Tittes



Herzlich 
Willkommen

100 % Praxis für Ihren Erfolg!

✓ 20 Jahre im Management 

✓ Fokus: Vertrieb, Marketing + Business 
Development

✓ Mehr als 10.000 Kundengespräche 

✓ Authentisch 

✓ Professionell 

✓ … und immer Nah am Menschen!



Meine Botschaft

Der Mensch im Mittelpunkt!

Als UnternehmerInnen, ManagerInnen und Führungskräfte sind wir 
trainiert und fokussiert, Prozesse, Systeme oder Strukturen auf 
Effizienz zu optimieren. 
Trotzdem stellen wir fest, dass Unternehmens-, Vertriebsziele nicht 
erreicht werden oder Veränderungen nicht wie geplant funktionieren. 

Als Privatpersonen betreiben wir „Selbstoptimierung“ mit Hilfe von 
Apps und Programmen. Wir „flüchten“ uns in Freizeitstress und 
trotzdem scheitern wir an vermeintlichen Zielen und führen oftmals 
nicht das Leben, welches wir wirklich wollen…

Woran liegt das? Ist das ein Umstand den wir tatsächlich akzeptieren 
müssen bzw. „gelernt“ haben diesen zu akzeptieren?!

Nein! Allerdings haben wir vor lauter (Selbst)Optimierung eines 
übersehen – den Menschen, also uns. Das sollten wir ab jetzt wieder 
ändern. Dann erreichen wir als UnternehmerInnen, ManagerInnen 
oder Führungskräfte aber auch für uns selbst wieder das, was wir 
wirklich erreichen wollen: 

ERFOLG!



Meine Vorträge
B2B:

Warum Unternehmen am wirklichen Erfolg 
scheitern!

Die 5 größten Fehler und wie Sie ab jetzt für Ihr 
Unternehmen davon profitieren…

In diesem Vortrag berichte ich u.a. von folgenden Erfahrungen 
aus meiner Management-Praxis:

✓ Theorie vs. Praxis: Warum ein strategisch geplanter 
Produktionsstandortwechsel in der Praxis nicht funktionierte 
und ca. 70 Millionen € Umsatz sowie der Verlust von rund 300 
Arbeitsplätze als Konsequenz hatte… 

✓ Kommunikation ≠ Verstehen: Warum eine Präsentation per 
Mail noch keine Veränderung bedeutet… 

✓ Vision vs. Realität: Warum ein paar Poster an der Wand noch 
keine Orientierung für die Mitarbeiter bedeutet… 

Ich zeige dabei die Realität und berichte über die Konsequenzen 
und Ergebnisse und wie Sie als EntscheiderInnen diese Fehler 
vermeiden bzw. positiv beeinflussen können. 



Eine notwendige Umstrukturierung funktioniert nicht wie geplant? 
Vertriebsziele werden nicht erreicht?
Sie wollen den „next Step“ erreichen aber Sie wissen nicht genau, 
wie Sie das erreichen?

Diese Fragen haben unmittelbar mit Visionen, Ziele, Verständnis, 
Können und Wollen zu tun! Schaffen Sie für Ihre Pläne die 
notwendige Grundlagen. Denn eines ist Klar und Eindeutig – ohne 
Ihrem Team werden Sie es schwer haben, die Erfolge zu erreichen! 

Schaffen Sie mit dem magischen Quadrat eine Bereitschaft für 
Veränderung – machen Sie aus den „Betroffenen“ wirkliche 
„Beteiligte“. Menschen die mit echter Überzeugung „Ihren“ Weg 
folgen. Was dafür notwendig ist? Eine echte Veränderungskultur in 
Ihrem Unternehmen bzw. in Ihrem Team! Wie Sie das erreichen? 
Mit dem magischen Quadrat!

Meine Vorträge
B2B:

Veränderung = Erfolg?!

Wie Sie mit dem magischen Quadrat eine 
starke Veränderungskultur für Ihr Unternehmen 
schaffen…



Warum sind Menschen mit Ihrem Leben nicht (mehr) glücklich? 
Was hindert sie daran, dass Leben zu führen, was sie wirklich 
wollen? Selbstbestimmt, mit innerer Zufriedenheit und 
erfolgreich? 

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, warum 
VerkäuferInnen nicht zu Top-VerkäuferInnen werden, warum 
Team-Mitglieder nicht an gemeinsamen Events teilnehmen oder 
Menschen nicht mit sich selbst zufrieden sind – aber keinen 
„Schlüssel“ für die Lösung finden… 

Wie ein Perspektivenwechsel stattfinden kann und eine 
Musterdurchbrechung erfolgt, erzähle ich in diesem Vortrag. 
Oftmals kann eine „einfache“ Entscheidung, ob ich in einen 
Fahrstuhl betrete oder eine Treppe benutze, eine wegweisende 
Entscheidung sein wie ich ab jetzt mein Leben erfolgreich lebe…  

Meine Vorträge
B2C:

Treppensteigen statt Fahrstuhlfahren!

Wie Sie mit einfachen Schritten Ihre 
Komfortzone verlassen, um wirklich erfolgreich 
zu sein…



Überzeugen

„Ich habe Martin schon öfter als Redner erleben dürfen 
und arbeite auch schon länger mit ihm zusammen. Was 
mich besonders fasziniert, er bringt die Themen klar 
auf den Punkt. Kein „Tschaka“ oder „Schischi“ aber 
dafür immer authentisch…“
Ronnie Eigenbrodt, Geschäftsführer SB-Konzept

„Herr Tittes lebt auf der Bühne, was er meint. Nach 
rund 20 Jahren als Führungskraft und Manager hat er 
viel zu sagen und vor allem weiß er wovon er spricht. 
Die Beispiele und Zusammenhänge waren für mich 
sofort nachvollziehbar. Vielen Dank für die wertvollen 
Impulse.“ 
Katharina Müller



Auf 280 Seiten erfahren Sie, wie sich die einzelnen Komponenten 
des magischen Quadrats aufbauen und miteinander 
interagieren. 

Begleitend dazu erzähle ich Ihnen von meinen persönlichen 
Erfahrungen, wie und warum die Inhalte tatsächlich in der 
Praxis funktionieren. 

Ergänzend gibt es dazu das Workbook „Actionguide“ – damit Sie 
Schritt für Schritt Ihr eigenes magisches Quadrat entwickeln 
und Sie bekommen, was Sie wirklich wollen.  

Mit nachfolgendem Link kommen Sie direkt auf meine Webseite 
zur Buchbestellung: 

Ja, ich will mit dem magischen Quadrat meine Ziele erreichen!

Buch

Das magische Quadrat
Wie Sie bekommen, was Sie wirklich wollen. 

https://martintittes.de/publikationen/


(0049) 157 / 36 39 47 16

mt@martintittes.de

www.martintittes.de

Zusammenarbeit

Lassen Sie uns miteinander reden, 
damit ich bei Ihnen etwas zu sagen habe.

mailto:mt@martintittes.de
http://www.martintittes.de/
https://www.linkedin.com/in/martin-tittes/
https://www.xing.com/profile/Martin_Tittes
https://www.facebook.com/Martin.Tittes.Coaching/

