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ANMODERATION
VERSION »KURZ«

»Humor macht das Leben leichter« - ein Spruch, den Sie bestimmt alle kennen.
Was aber viele nicht wissen: Er trifft auch auf die Business-Welt zu!

Humor ist auch für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor, der sich in vielen 
Bereichen gewinnbringend auswirken kann. - Nicht umsonst testen inzwischen viele 
Firmen in Bewerbungsgesprächen ihre zukünftigen Spitzenkräfte ganz bewusst auf 
ihre Humorfähigkeit.

Doch welche Art von Humor ist im Business-Kontext angesagt? Wie kann man ihn 
dort erfolgreich einsetzen? Und vor allem: Wie schaffen wir es, unsere Humor-
fähigkeit zu entwickeln und im Arbeitsalltag effektiv zu verankern?

Die Antworten kennt unsere heutige Vortragsrednerin: Yvonne Villiger.
Sie ist Keynote-Speakerin, Trainerin, Autorin und die Expertin für Business-Humor.
Ihr Credo: Humor zahlt sich aus! 

Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf einen inspirierenden Vortrag und begrüssen 
Sie: Yvonne Villiger! 
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ANMODERATION
VERSION »MITTEL«

»Humor macht das Leben leichter« - ein Spruch, den Sie bestimmt alle kennen.
Was aber viele nicht wissen: Er trifft auch auf die Business-Welt zu!

Humor ist auch für Unternehmen ein wichtiger Erfolgsfaktor, der sich in vielen 
Bereichen gewinnbringend auswirken kann. - Nicht umsonst testen inzwischen viele 
Firmen in Bewerbungsgesprächen ihre zukünftigen Spitzenkräfte ganz bewusst auf 
ihre Humorfähigkeit.

Doch welche Art von Humor ist im Business-Kontext angesagt? Wie kann man ihn 
dort erfolgreich einsetzen? Und vor allem: Wie schaffen wir es, unsere Humor-
fähigkeit zu entwickeln und im Arbeitsalltag effektiv zu verankern?

Die Antworten kennt unsere heutige Vortragsrednerin: Yvonne Villiger.
Sie ist Keynote-Speakerin, Trainerin, Autorin und die Expertin für Business-Humor.
Ihr Credo: Humor zahlt sich aus! 

Aus eigener Erfahrung weiss die ehemalige CEO und Key Account Verantwortliche 
eines bekannten Modelabels, dass »Humor im Business« ein Erfolgs-Rezept ist, das 
sich auf vielen Ebenen gewinnbringend auswirkt.

In ihrem mitreissenden, sehr authentischen Vortrag wird Ihnen Yvonne Villiger 
aufzeigen, was Sie mit Humor im Businessalltag alles bewirken können, wie Sie ihn 
gezielt einsetzen und wie Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden gleichermassen 
davon profitieren.

Auf sehr unterhaltsame und humorvolle Weise - eindrücklich untermalt von 
zahlreichen Beispielen aus ihrer eigenen Berufspraxis - strapaziert Yvonne Villiger 
nicht nur die Lachmuskeln, sondern liefert obendrein jede Menge nachhaltige 
Denkanstösse und wertvolle Handlungsimpulse für den Berufsalltag.

Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf einen inspirierenden Vortrag und begrüssen 
Sie: Yvonne Villiger! 



www.yvonnevilliger.com

ANMODERATION
VERSION »LANG«

»Humor macht das Leben leichter« - ein Spruch, den Sie bestimmt alle kennen.
Was aber viele nicht wissen: Er trifft auch auf die Business-Welt zu!

Die Fähigkeit, im Businessalltag humorvoll zu agieren, kann das moderne 
Berufsleben mit seiner zunehmenden Komplexität und Dynamik vermenschlichen, 
entspannen und für alle Beteiligten freudvoller und leichter gestalten. 

Aber Humor kann im beruflichen Umfeld noch viel mehr: Er ist ein Erfolgsfaktor, der 
sich in zahlreichen Bereichen gewinnbringend auswirken kann. - Nicht umsonst 
testen inzwischen viele Firmen in Bewerbungsgesprächen ihre zukünftigen 
Spitzenkräfte ganz bewusst auf ihre Humorfähigkeit.

Doch welche Art von Humor ist im Business-Kontext angesagt? Wie kann man ihn 
dort erfolgreich einsetzen? Und vor allem: Wie schaffen wir es, unsere Humor-
fähigkeit zu entwickeln und im Arbeitsalltag effektiv zu verankern?

Die Antworten kennt unsere heutige Vortragsrednerin: Yvonne Villiger.
Sie ist Keynote-Speakerin, Trainerin, Autorin und die Expertin für Business-Humor.
Ihr Credo: Humor zahlt sich aus!  

Aus eigener Erfahrung weiss die ehemalige CEO und Key Account Verantwortliche 
eines bekannten Modelabels, dass »Humor im Business« ein Erfolgs-Rezept ist, das 
sich auf vielen Ebenen gewinnbringend auswirkt.

In ihrem mitreissenden, sehr authentischen Vortrag wird Ihnen Yvonne Villiger 
aufzeigen, was Sie mit Humor im Businessalltag alles bewirken können, wie Sie ihn 
gezielt einsetzen und wie Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden gleichermassen 
davon profitieren.

Auf sehr unterhaltsame und humorvolle Weise - eindrücklich untermalt von 
zahlreichen Beispielen aus ihrer eigenen Berufspraxis - strapaziert Yvonne Villiger 
nicht nur die Lachmuskeln, sondern liefert obendrein jede Menge nachhaltige 
Denkanstösse und wertvolle Handlungsimpulse für den Berufsalltag. - Ob es nun 
darum geht, mit Humor herausfordernde Situationen zu entschärfen, effizienter zu 
arbeiten, erfolgreicher zu kommunizieren, in Meetings und Präsentationen zu 
überzeugen, die Innovationskraft zu fördern oder Mitarbeiter, Kollegen und Kunden 
für sich zu gewinnen und zu begeistern. 

Gute Gründe genug, auf den Erfolgsfaktor »Humor im Business« zu setzen!

Freuen Sie sich gemeinsam mit mir auf einen inspirierenden Vortrag und begrüssen 
Sie: Yvonne Villiger!
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VERANSTALTER-INFOS
Abstimmung Vortragsinhalte:

Yvonne Villiger bevorzugt eine schnelle und direkte Kommunikation. Ihre Veranstaltung 
können Sie daher direkt mit ihr persönlich abstimmen - ohne umständliche Umwege über 
Manager, persönliche Assistenten oder »Vorzimmerdamen«. Für eine auf Ihre individu-
ellen Wünsche zugeschnittene, zielgruppengenaue Abstimmung Ihres Impuls-Vortrages 
steht Ihnen Yvonne Villiger gerne für eine telefonische Besprechung zur Verfügung.

Einladung / Anmoderation:

Für Ihre Einladung stellen wir Ihnen gerne unseren Presse-Text sowie Portrait-Fotos von 
Yvonne Villiger zur Verfügung. Auch für die Anmoderation haben wir passende 
Textvorschläge für Sie vorbereitet. 

Technik:

Um eine optimalen Präsentation zu gewährleisten, ist vor Ort als Ausstattung gute 
Tonqualität und ein Beamer mit hoher Bildauflösung erforderlich. Yvonne Villiger bringt 
ihren eigenen Laptop (Apple MacBook Air) mit, inklusive Verbindungsstecker (für HDMI 
und normale Beameranschlüsse) und Fernsteuerung. Fast immer läuft die Präsentation 
bereits nach 15 Sekunden. (Wichtiger Hinweis: Die Doppel-Bildschirm-Ansicht für den 
Speaker mit dem ClickShare-System funktionert beim Apple MacBook nicht!) Die 
Vorträge von Yvonne Villiger sind lebendig. - Sie braucht Freiheit zur Bewegung auf der 
Bühne. Daher ist ein Headset-Mikrofon für sie unverzichtbar - bitte kein Pult- oder 
Handmikrofon.

Bühnenausstattung:

Als Equipment auf der Bühne benötigt Yvonne Villiger einen Stehtisch für ihren Laptop 
und ihre Requisiten. Wichtig: Sie braucht den Laptop bei sich vorne auf der Bühne mit 
Sicht auf den Bildschirm. Ebenso muss der Beameranschluss vorne auf der Bühne verlegt 
sein. Zudem benötigt Frau Villiger eine Mitteltreppe von der Bühne ins Publikum - bitte 
halten Sie möglichst in der Mitte des Publikums einen Durchgang bis nach hinten frei.

Bühnenbeleuchtung:

Für die Bühnenbeleuchtung bitten wir Sie zu beachten, dass Frau Villiger bei ihren 
Auftritten einen Hut trägt. Damit sie ihr Publikum optimal erreichen kann, ist es daher 
notwendig, dass die Bühnenbeleuchtung nicht nur von oben, sondern auch von vorne 
auf sie gerichtet wird, damit ihr Gesicht nicht im Schatten liegt.

Garderobe / Parkplatz:

Yvonne Villiger benötigt für ihren Auftritt eine abschliessbare Garderobe und einen 
Parkplatz in Eingangsnähe. 

Buchsignierung:

Gerne signiert Yvonne Villiger im Anschluss an ihren Vortrag Bücher für Ihre Gäste.


