PERSÖNLICHKEIT & ERFOLG

Petra

Spillman
Petra Spillman ist M. A. in Management and Leadership, interkultureller Identity Coach, Marathon
läuferin, Autorin, Verlegerin, Mutter und Ehefrau eines ehem. US-Air-Force-Kommandeurs. Petra
Spillman arbeitet mit 25 Jahren als Head of Internal Euro Communication der Deutschen Bank
und war für die gesamte interne Euro-Kommunikation im Konzern weltweit verantwortlich.
Danach wanderte sie in die USA aus und war als First Lady eines US-Air-Force-Kommandeurs für
die Moral von mehr als 1.200 Air-Force-Angehörigen ehrenamtlich zuständig. Nebenbei lehrte
Frau Spillman interkulturelles und strategisches Marketing auf dem Masterslevel in Universitäten
in den USA und Deutschland. Sie hat gelernt, Simplizität und Kreativität mit großem Erfolg zu
optimieren. Ihre Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, an sich zu glauben und niemals
aufzugeben, getreu ihrem Motto: „Nur wenn du weißt, wer du bist, wirst du wissen, wohin du
gehst.“ In ihren Trainings, Seminaren und Vorträgen begeistert sie ihre Teilnehmer mit Humor,
Storytelling und einer unterhaltsamen sowie bildhaften Vermittlung ihres Erfolgswissens.

„Es ist nur unmöglich, wenn Du aufgibst!“
Themen

Referenzen & Presse

Persönlichkeit – Wie Sie Blockaden lösen
ʯʯErfolgsfaktor
und durchstarten
• Wie Sie Blockaden lösen, eigene Grenzen überwinden und Ihr
volles Potenzial freisetzen
• Wie Sie Ihren Selbstwert erkennen und entwickeln
• Wie Sie scheinbar unerreichbare Herausforderungen annehmen,
ins Handeln kommen und große Erfolge erzielen

ʯʯAdler oder Huhn – Handeln oder gackern, Sie entscheiden
• Wie Sie den Persönlichkeitsunterschied zwischen Adler und
Huhn erkennen
• Wie Sie den Gegenwind als Aufwind nutzen und an Höhe
gewinnen
• Wie Sie Adlerfähigkeiten entwickeln und dauerhaft Ihren Erfolg
sichern

Sandwurm-Prinzip – Wie Sie das volle Potenzial erkenʯʯDas
nen und ausschöpfen
• Wie Sie Stärken und Schwächen jedes Einzelnen im Team analysieren und optimieren
• Wie Sie stärkenorientierte Teams zusammenstellen und das
Unmögliche möglich machen
• Wie Sie Teams inspirieren, motivieren und das volle Potenzial
24x7 freisetzen

„Her desire to engage and be creative in the courses she teaches
makes her one of our outstanding faculty members. Petra has
a unique skill set required of best practice faculty – that of self
assessment. As she teaches a course she is able to adjust her lesson
plan to maximize the learning experience for her students. Petra’s
exceptional critical thinking and analysis capabilities enable her to
bring to her students valued perspectives on real world problems
and their solutions. Petra’s integrity is beyond reproach.“
Karen Cannady, Academic and Faculty Support
Representative, Kansas, USA
„She has been an outstanding contributor to the high academic
standards for the graduate business programs. There is a level
of enthusiasm and excitement in Ms. Spillman’s classes. She has
impressed me with her work ethic, organization skills and dedication to helping others achieve their goals. She is highly intelligent
individual that has outstanding communication skills regardless of
the language she is speaking. She encourages openness to diversity
and she inspires individuals to make ethical choices.“
Dr. Gail Cullen, Lead Faculty, Graduate Business Programs,
USA

Inspiration

ʯʯMenschen, Bücher und Ereignisse, die mich inspirieren:

„Menschen, die große Hindernisse überwinden und die Wörter
‚Unmöglich‘, ‚Aufgeben‘ oder ‚Sinnlos‘ nicht in ihrem Wortschatz
haben! Kämpfer, die ihrer Herzensvision folgen, egal wie stark der
Gegenwind oder die Fehlschläge, um etwas Mächtiges nicht nur
für sich selbst, sondern auch für andere zu tun.
Leute, die ‚IMPOSSIBLE‘ anders schreiben: I’M POSSIBLE! Grenzen neu definieren und nicht in den Limitations von ‚Gestern‘
versumpfen! Originale, die sich nicht im Schatten anderer eine
‚Kopie-Identität‘ bauen!!“

www.speakers-excellence.com
Honorare & Sprachen

Reisekosten

Impulsvortrag

Honorargruppe E

Tagessatz

Honorargruppe E

Medien

Stuttgart

Vortragssprachen

Free Call aus dem jeweiligen Festnetz zu
Ihren regionalen Ansprechpartnern:

0800 77 11 99 11

00800 77 11 99 11
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00800 77 11 99 11
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