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„Eine sehr
beeindruckende
Vorstellung! Die
Rückmeldungen
von Schülern,
Lehrkräften und
Eltern waren
einstimmig voll
des Lobs bezüglich
Ihrer Inhalte,
Darbietung und
Ausstrahlung.“
Hans Schmidt,
Rektor Mittelschu
le

Steffen Kirchner zählt zu den bewegendsten
Speakern im deutschsprachigen Raum.
Seine Vortragsevents zählen zu den besten
Schulveranstaltungen in ganz Deutschland.
Steffen Kirchner versteht es exzellent, Erwachsene,
aber gerade auch junge Menschen mit seiner
unterhaltsamen, klaren Sprache und gestochen
scharfer Rhetorik zu begeistern. Er präsentiert
bewährte Erfolgskonzepte aus seiner Praxis im
Profisport und passt diese auf auf die Situationen
von Schulen und jungen Menschen an.
Steffen Kirchners Impulse erreichen die Menschen
nicht nur im Hirn, sondern vor allem auch im Herz.
Lassen Sie sich berühren und bewegen.

Haar

„Einfach genial!
Dein Vortrag hat
mich auf den richtigen
Weg gebracht!“

Thomas Sc
Olching
Gymnasium

Begeisternde Motivationsvorträge
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Matthias Schmid,
Schüler Münsterschule Zwiefalten

„Ich darf Sie zu de
das Sie von Schülerm großartigen Feedback,
beglückwünschen. seite bekommen haben,
Es
gelungen ist, unse zeigt, dass es Ihnen
anzusprechen und re Jugendlichen
zu begeistern.“

Für Schüler, Lehrer & Eltern

Worte, die bewegen

Angelika Walln
er, Rektor in
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„Dein Vortrag hat mir
die Augen geöffnet.
Ich weiß jetzt, was in
mir steckt und wie
ich es umsetzen kann.
Danke!“

Esther Tenschert, Schülerin
Maximilian-von-MontgelasGymnasium Vilsbiburg

Speaker & Mentalcoach
Mehr Information & Buchung unter:
089 54 09 35 12
management@steffenkirchner.de
www.steffenkirchner.de

Spürbar mehr Leistungsfreude,
Selbstbewusstsein und Motivation
für Schule & Leben
Infos und Videos: www.steffenkirchner.de

