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Adrian

Rouzbeh
Adrian Rouzbeh ist Inspiration pur – direkt, charmant & polarisierend anders. Er ist der Speaker
der neuen Generation! Er ist selfmade Unternehmer, Entrepreneur, Coach, Kampfsportler und
Speaker. Der junge Unternehmer gründete auf der Kernidee, anderen zu helfen, sein innovatives
Unternehmen PHOENIX HUMAN PRIME und hilft damit heute Hunderten Menschen – von jung
bis alt – sowie Firmen bei deren Zielerreichung. Neben Vorträgen für Unternehmen und Messen,
referiert er auch regelmäßig an Universitäten und Schulen. Kein Seminar oder Vortrag ähnelt dem
anderen – jeder seiner Auftritte wird zu einem einzigartigen und einmaligen Erlebnis. Adrian
hat nicht nur langjährige Erfahrung als Coach, als der er das Leben vieler Menschen verändert
hat, sondern auch als Kampfsportler und Kampfsporttrainer seines eigenen Wettkampfteams
in seinem Gym. Er zählt zu den Speakern mit der höchsten Reichweite im deutschsprachigen
Raum. In weniger als fünf Tagen erreichte er mit einem einzigen Talk organisch mehr als zehn
Millionen Menschen in den sozialen Medien.

„Inspiration pur – direkt, charmant & polarisierend!“
Themen

Referenzen & Presse

ʯʯSpielregeln des Erfolgs

• Erkenne dein WARUM und entfessle dein volles Potenzial, um
deine beste Version zu werden!
• Entdecke die WAHREN, versteckten Blockaden in dir und deinem
Umfeld und lerne, wie du sie erfolgreich eliminierst!
• Erlange die richtige MENTALE Einstellung, um Herausforderungen erfolgreich zu meistern und Probleme zu lösen!

ʯʯDie Kraft der Digitalisierung

• Wie die digitale Welt dir und/oder deinem Unternehmen neue
Wege eröffnet
• Lerne die wichtigen Tools kennen, um die Geschenke des digitalen Zeitalters optimal zu nutzen
• Erkenne die Potenziale, aber auch die gefährlichen Stolpersteine
der Digitalisierung

• Main Speaker und Erfolgs-Experte vieler Messen
(u. a. Jobmesse, CEBIT / job and career, StartupCon, START Messe,
4Gamechangers, beruf & bildung)
• Berater und Konzeptionist für Unternehmen
(u. a. McKinsey, White & Case, StepStone, Arla, Bundespolizei)
• Dozent an Universitäten, Schulen und Berufskollegs
(u. a. Heinrich Heine Universität Düsseldorf, Lore Lorentz
Berufskolleg, Dieter Forte Schule)
• Gefragter TV- und Radioexperte
(u. a. ProsiebenSat1Media, Sat. 1 Frühstücksfernsehen,
ProsiebenSat1Media PULS 4)

ʯʯInspiration pur!

• Profitiere von der einzigartigen Energie, die bereits das Leben
von Hunderten Mitgliedern seines Unternehmens positiv verändert hat
• Werde stärker als deine Ausreden! Tanke Energie und lasse dich
von einem außergewöhnlichen Werdegang inspirieren
• Stillstand bedeutet Rückgang! Arbeite kontinuierlich und diszipliniert an deinen Zielen und behalte deinen Fortschritt im Fokus

Inspiration

ʯʯMenschen, Bücher und Ereignisse, die mich inspirieren:

„Als Mentor, Dozent und Coach konnte ich seit 2012 Hunderten
Menschen verschiedenen Alters zu ihrer besten Version verhelfen.
Ihre anschließenden Erfolge und ihre Zufriedenheit sind das,
was mich antreibt weiterzumachen und so vielen Menschen
wie nur möglich dabei zu helfen, besser, stärker und glücklicher
zu werden. Es ist unglaublich schön anzusehen, wozu wir alles
fähig sind und wie glücklich es uns macht, wenn wir unser volles
Potenzial ausschöpfen können.“
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