
Keynote SpeaKer, 
changeMaKer
& BeStSellerautor
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Liebe Leserinnen und Leser,

es freut mich sehr, dass Sie sich für mich und 
meine Arbeit als Vortragsredner, Buchautor 
und Veränderungsexperte interessieren. Da ich 
weiß, dass Zeit Ihr kostbarstes Gut ist, bin ich 
sehr dankbar, dass Sie mir ein kleines Stück-
chen dieser knappen Ressource schenken. 
Und ich habe mich entschieden, einen etwas 
anderen Weg zu gehen. Auf der einen Seite 
möchte ich Ihnen eine komprimierte Einführung 
in mein professionelles Schaffen geben und  
Ihnen alle notwendigen Informationen zu meinen 
Keynotes, Vorträgen und Büchern zur Verfü-
gung stellen. Viel wichtiger ist es mir jedoch, 
dass Sie mich als Mensch kennenlernen, er- 
fahren wie ich „ticke“ und Einblicke in meine 
Persönlichkeit erhalten. Nichts ist mir wichtiger,  
als der langfristige Aufbau von Beziehungen 
zu meinen Kunden, Geschäftspartnern und 

Freunden. Schon lange glaube ich nicht mehr 
an gängige Businesskategorien wie B2B oder 
B2C. Meine Philosophie ist die des H2H, des 
Human to Human. Denn bei aller Wichtigkeit 
von Inhalten, Qualität und Expertise sind es  
doch vor allem die Kultur, die Haltung und die 
richtigen Werte, welche die Basis für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und nachhaltige 
Ergebnisse bilden. Ist es nicht so?

MeIn teaM unD Ich 
SInD gerne FÜr SIe Da

Konnte ich Sie mit meinem Angebot begeistern 
und Sie sind der Überzeugung, dass wir gut 
zueinander passen? Wunderbar, das freut 
mich sehr. Was dürfen wir konkret für Sie tun? 
Möchten Sie mich für eine Keynote oder einen 
Impulsvortrag anfragen? Stehen Sie oder Ihr 
Unternehmen vor einem Veränderungsprozess  
oder Sie befinden sich bereits mittendrin? 
Interessieren Sie sich für eins meiner Semi-
nare oder Coaching Programme? Sehr gerne 
stehe ich Ihnen als Keynote Speaker, Chan-
gemaker oder Sparringspartner zur Seite. Wir 
freuen uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herzlichst, Ihr

www.grzeskowitz.de 

Schön, DaSS WIr unS 
Kennenlernen!
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Mut zur Veränderung ist die Maxime von Key- 
note Speaker Ilja Grzeskowitz (gesprochen 
Gresch-ko-witz): Als jüngster Geschäftsführer 
Deutschlands bei Karstadt und Store-Manager 
des schwedischen Möbelkonzerns IKEA machte 
der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler die 
Erfahrung, dass Wandel und Veränderung 
großartige Chancen bieten, wenn man sie 
zu nutzen weiß. Veränderungsprozesse sind 
nicht nur hervorragende Motivationsquellen, 
sondern bilden auch die Grundlage für eine 
nachhaltige Change Kultur. 

Der erfolgreiche Autor von neun Büchern (da-
runter die Bestseller „Attitüde“, „Mach es ein-
fach“ und „Radikal Menschlich“) war Lehrbe-
auftragter an mehreren Hochschulen und ist 
als Advisory Board Member gefragter Bera-
ter von StartUps. Von seinen Kunden liebe-
voll „Mr. Change“ genannt, inspiriert er Men-
schen, die richtige Motivation zur Veränderung 
zu entwickeln, und viele Unternehmer, Vor-
stände und Manager engagieren ihn regelmä-
ßig als Personal Coach. Seine große Mission 
ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, in 
disruptiven Märkten eine Kultur der Verände-
rung zu etablieren, die von persönlicher Ver-
antwortung, Flexibilität und Mut zu neuen We-
gen geprägt ist.

Als international gebuchter Redner und Keynote 
Speaker hat Ilja bereits in sechzehn Ländern auf 
fünf Kontinenten gesprochen und gilt als „Ger-

many´s #1 Change Expert“ (C-Suite Radio). 
Zu seinen Kunden gehören große Marken wie 
Accor, Allianz, Audi, Bayer, BMW, Capri Sun, 
Continental, Daimler, Lufthansa, Marriott, Nes-
presso, Pentax, RWE, Ritter Sport, SWISS, Te-
lekom, Unilever und Zalando genau so wie tradi-
tionsreiche mittelständische Unternehmen.

Ilja ist nordisch by nature und lebt mit seiner 
Familie seit vielen Jahren in seiner Wahlheimat 
Berlin. Wenn er nicht gerade auf einer Bühne 
rund um den Globus steht, dann spielt er lei-
denschaftlich gerne Golf, trink Kaffee (immer 
schwarz und viel), drückt dem HSV die Daumen 
oder genießt einen guten Single Malt Whisky.

MotIVatIon Zur
VerÄnDerung
WeIl unternehMen SIch nur VerÄnDern, 
Wenn DIe MenSchen SIch VerÄnDern 

grzeskowitz – 

Dieser Zungenbrecher gilt als 

DIe referenz im 

changemanagement.

Augsburger Allgemeine Zeitung

„

Keynote auf dem Wirtschaftsforum im Stadttheater Ingolstadt

Keynote Speech auf der Global Sales Conference in Bangkok

Abschlußkeynote dem Global Speakers Summit in Neuseeland
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InternatIonal eXpert

Im amerikanischen C-Suite Radio wurde Ilja 
Grzeskowitz, CSP als „Germany´s Change 
Expert #1“ angekündigt, das Magazin Unter- 
nehmer Heute bezeichnete ihn als „Deutsch-
lands Veränderungsexperte Nummer eins“. 

Der ehemalige Top-Manager im Einzelhandel 
ist Autor von neun Büchern, international ge- 
fragter Keynote Speaker und ein Change- 
maker, der Dinge anpackt, statt darüber zu 
diskutieren. Und höchstwahrscheinlich liegt es 
an seiner menschlichen Herangehensweise, 
dass er von Kunden und Medien liebevoll  
„Mr. Change“ genannt wird.

change alS attItÜDe

Veränderung ist der rote Faden im Leben des 
Diplom Kaufmanns und er nutzt seine lang- 
jährige Praxiserfahrung dafür, Unternehmer, 
Führungskräfte und Manager bei der Umsetzung 
von Change Management zu unterstützen. Der 
Keynote Speaker und Vortragsredner steht für 
klare Entscheidungen, ansteckende Ideen und 
das permanente Hinterfragen des Status Quo. 
Im Jahr 2016 wurde Ilja Grzeskowitz von der 
National Speakers Association mit dem Titel 
CSP (Certified Speaking Professional) aus-
gezeichnet. Für über 100.000 verkaufte Bü-
cher wurde Ilja 2018 mit dem Best Business 
Book Award ausgezeichnet.

VerÄnDerung alS eInStellung

Blick ins Lexikon: Ilja Grzeskowitz (Gresch- ko- 
witz): 1. Redner & Keynote Speaker  2. 9-facher 
Buchautor 3. Changemaker: Besondere Kom- 
bination aus Veränderer & Macher. 4. Erster 
Deutscher  im  C-Suite Book  Club  5. „Germany´s 
#1 change expert (C-Suite Radio). 6. Aus der 
Praxis für die Praxis: Ehemaliger Geschäfts- 
führer für Karstadt, Hertie, Wertheim und IKEA 
7. CSP 8. Auszeichnung mit dem Best Business 
Book Award für über 100.000 verkaufte Bücher 
9. Mag Golf, Reisen & gutes Essen 10. 
Liebt seine Familie 11. Stellt seit 1975 den 
Status Quo in Frage

IlJa grZeSKoWItZ,
cSp – Mr. change
Keynote SpeaKer, BeStSellerautor & 
eXperte FÜr VerÄnDerung

„
thanks, Ilja, for sharing your pas-

sion for change as a chance to go 

beyond our self-created limitations. 

you touched and encouraged our 

SWISS audience with your witty life 

and business anecdotes. audience 

reviews stated it was the best event 

of this kind ever!”

Elisabeth Tanke Sugimoto 
Senior Manager Culture, Change & Talent 

SWISS International Air Lines Ltd.

„

International gefragter Experte in den Medien

Live im amerikanischen TV
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IlJa Steht auF ...

  Seine Familie & Golf spielen (HCP 12,4)
  Schwarzen Kaffee (viel und oft)
  Fritz Cola ohne Zucker 
  Single-Malt Whisky
  Große Herzen 
  Menschen, die nicht aufgeben
  Sommer in Berlin & Reisen in die USA
  Bunte Socken & den Humor von Loriot
  Die Hektik von New York & die  

  Gelassenheit von Los Angeles
  Essen im The Brooklyn in Berlin
  Bücher von Ayn Rand & Thomas Mann

IlJa Steht nIcht auF ...

  Besitzstandswahrer
  Menschen ohne eigene Meinung
  Political Correctness
  Die kalten Winter in Berlin
  Gesellschaftsklempnerei
  Kaffee mit Milch & Fertiggerichte
  Keinen Humor zu haben
  Problemdenken
  Alle Tatort Folgen nach Manfred Krug
  Das eine zu sagen und das andere zu tun
  Jammerei & warmes Bier
  Nur zu reden, nicht zu handeln
  Zu früh aufzugeben

IlJaS erFahrung...

  Zivildienstleistender in der Arbeit mit  
  behinderten Kindern
  Dolmetscher, Barkeeper 
  Businessplan-Schreiber
  Studium BWL/Marketing: Dipl. Kaufmann
  Geschäftsführer für Karstadt & Wertheim
  Projektleiter Altwarenmanagement Hertie 
  Store Manager IKEA
  Lehraufträge an der HWR Berlin &  

  SRH Hochschule Berlin
  Bestsellerautor von 9 Büchern
  Keynote Speaker, Vortragsredner, und  

  Advisor von StartUps 

IlJa In Zahlen ...

  43 Jahre alt & 190 cm groß
  1 wundervolle Frau
  2 bildhübsche Töchter
  1 Haus gebaut
  4 Bäume gepflanzt
  9 Bücher veröffentlicht
  1 große Leidenschaft: Veränderung
  1 Ziel: Aus Problemen Chancen machen
  1 Anspruch: Motivation zur Veränderung
  1 Botschaft: Veränderung einfach machen 
  1 Mission: Die Menschen aufrütteln, ein  

  Leben zu führen, das von Selbstbestim- 
  mung, Freiheit und Dankbarkeit geprägt ist.

eIn Mann, VIele Facetten
Werte, FaKten & perSönlIche eInBlIcKe

teacher

MotIVatIonStraIner

changeMaKer

FreIgeISt

change-eXperte

proBleMlöSer

VIelFlIeger

MarKetIngeXperte

VerBalaKroBat

Zuhörer

trenDScout

golFer

Keynote SpeaKer

FaMIlIenVater

autor

QuerDenKer

poDcaSter

SIngle-Malt lIeBhaBer

KrItIScher  
DenKer

Storyteller

entrepreneur

lehrBeauFtragter

chancenFInDer

IlJaS WIchtIgSte Werte
VerantWortung. SelBStBeStIMMung. teaMplay. 
FaMIlIe. FreIheIt. Mut. IntegrItÄt. 
KlarheIt. entSchIeDenheIt. huMor.

IlJaS no go Werte
gleIchgÜltIgKeIt. unehrlIchKeIt. FeIgheIt. haSS.
ruMeIereI. huMorloSIgKeIt. SchWarZMalereI. 
DogMatISMuS. BeSSerWISSereI. egoISMuS.
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Wenn Sie Ilja Grzeskowitz als Keynote Speaker 
für Ihre nächste Veranstaltung buchen, dann 
können Sie sicher sein: Seine Vorträge werden 
Ihr Publikum begeistern. Als ehemaliger Top 
Manager und Autor von neun Büchern steht Ilja 
für starken Content und praxiserprobte Werk-
zeuge. Doch es ist vor allem seine Begeisterung 
für das Thema Veränderung, die ihn als Redner 
so authentisch macht. Als Keynote Speaker 
für Ihr Event erhalten Sie einen Redner, der 
für sein Thema brennt. Live und in Farbe. Ilja 
Grzeskowitz inspiriert. Rüttelt wach. Er bringt 
Sie zum Lachen, zum Nachdenken und vor 
allem zum Umsetzen. Sie erhalten klare Bot-
schaften, sofort umsetzbare Impulse und viele 
persönliche Geschichten.

reDner &
Keynote SpeaKer
MotIVIerenDe VortrÄge unD KeynoteS 
FÜr Ihr nÄchSteS eVent

„
Ilja hat es geschafft, die teilnehmer 

nach dem Mittagessen an einem der 

heißesten tage des Jahres in sei-

nen Bann zu ziehen und mit auf die 

spannende reise der Veränderungen 

zu nehmen. er versteht es komplexe 

themen einfach darzustellen und 

mit persönlichen erfahrungen ge-

spickt, werden sie für jeden leicht 

verständlich und annehmbar.

Klaus Ullmann

Leiter Verkaufsförderung / Raiffeisenbank AG

„ Individuelle Vorbereitung und der direkte Draht zum Publikum sorgen für beste Stimmung

Ilja Grzeskowitz reißt mit, rüttelt wach und macht Lust auf Veränderung

Fesselnde Keynotes mit der richtigen Mischung aus Inhalt, Humor und Entertainment
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Chancen nutzen & Wandel gestalten: Verän-
derung ist nicht das, was um Sie herum pas-
siert, sondern die Art und Weise, wie Sie da-
mit umgehen. In diesem Vortrag erfahren Sie, 
wie Sie auch in unsicheren Zeiten die Chan-
cen von Veränderung erkennen und nutzen. 
Mit den 4 W´s der Veränderung erhalten Sie 
eine Formel, die Sie direkt umsetzen und in 
Ihrem Alltag anwenden können. 

Die einzelnen Zutaten bilden das Fundament 
der Einstellung, mit der Veränderung funkti-
oniert. Mit der Sie den Wandel aktiv gestal-
ten, Ihr Unternehmen für die Herausforde-
rungen der Zukunft aufstellen und eine Kultur 
der Offenheit und Veränderungsbereitschaft 

schaffen.Das Resultat: Eine hohe Motivation, 
ausgeprägte Umsetzungskompetenz und eine 
Attitüde, mit der Sie auch unter schweren 
Rahmenbedingungen die Chancen von Ver-
änderung nutzen können.

Vortrag 1: change It!
DIe chancen Von VerÄnDerung nutZen

„
Ilja grzeskowitz hat dem publikum 

das change-gen eingepflanzt. un-

sere 400 Kunden waren von seinem 

mitreißenden Vortrag begeistert! Die 

Mischung aus wertvollem Inhalt und 

der unterhaltenden präsentation hat 

dafür gesorgt, dass jeder einzelne 

gast lust auf Veränderung bekam.

Dr. Jürgen Wigger
geschäftsführender Gesellschafter /  
BEWITAL petfood GmbH & Co. KG

„theMen DeS VortragS

  Die Veränderungsformel: V = W4
  Au Ja zur Veränderung: Die innere Haltung  

  macht den Unterschied
  Innovative Ideen wagen & mutig neue  

  Wege gehen
  Den Fokus auf Chancen und Möglichkeiten  

  ausrichten.
  Warum der Umgang mit Veränderung die  

  Schlüsselkompetenz der Zukunft sein wird
  Die Kraft eines motivierten Teams
  Die 7 Sekunden Regel für eine ausgeprägte  

  Umsetzungskompetenz
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Jeder will Veränderung, aber niemand will sich 
verändern. Dies ist der Hauptgrund, warum so 
viele Change Vorhaben scheitern. Weil sich  
jeder darauf verlässt, dass andere schon etwas 
tun werden. Doch nachhaltige Resultate lassen 
sich nur gemeinsam erzielen. In einem moti-
vierten Team, in dem jeder von jedem lernt, alle 
an einem Strang ziehen und jeder in seinem 
Bereich Verantwortung übernimmt. Denn unter 
dem Strich spielt es keine Rolle, welche Position 
wir haben. Jeder einzelne von uns kann an sei-
nem Platz einen riesigen Unterschied machen.
In diesem motivierenden Vortrag erfahren Sie, 
wie wirklich jeder zum Change Maker werden 
kann. Wie Sie eine innere Motivation ent- 
wickeln, die in die Lage versetzt, Verantwortung  

zu übernehmen, den Wandel aktiv zu gestalten 
und gemeinsam mit Ihrem Team auch in den 
disruptiven Märkten von Morgen erfolgreich 
sein zu können. Sie erhalten Ideen, Tools und 
Impulse, mit denen Sie für die Herausforde-
rungen der Zukunft gut gerüstet sind. Das 
Ergebnis: Sie freuen sich über neue Wege, 
jede einzelne Veränderung, jede einzelne Dis-
ruption. Denn Sie wissen: Es ist eine einma-
lige Gelegenheit, um besser zu werden, sich 
weiterzuentwickeln und sich als Nummer 1 in 
den Köpfen Ihrer Kunden zu positionieren. 
Ihre Teilnehmer werden begeistert sein. Ganz 
besonders aber werden Sie Verantwortung 
übernehmen und ein neues Motto in Ihren All-
tag integrieren: „Ich mach´ das jetzt einfach!“

Vortrag 2: 
Mach eS eInFach!
MotIVatIon Zur VerÄnDerung: Klarer FoKuS. 
MutIge entScheIDungen. MaSSIVeS hanDeln.

In Zeiten der Veränderung ist das Thema Ch-
ange Management in aller Munde. Kein Wun-
der, denn die erfolgreichen Unternehmen ha-
ben längst begriffen, dass der Umgang mit 
dem immer schneller werdenden Wandel die 
wichtigste Schlüsselkompetenz der Zukunft 
sein wird. Doch das Change Management der 
Zukunft funktioniert komplett anders, als noch 
vor wenigen Jahren. Prozesse, Methoden und 
Theorien geraten immer mehr in den Hinter-
grund. Der Mensch als Erfolgsfaktor erhält 
eine entscheidende Rolle.

Du machst den Unterschied! So lautet die 
Botschaft dieses inspirierenden Vortrags. 
Denn jeder einzelne Mitarbeiter kann so viel 

mehr bewegen, als wir es uns manchmal vor-
stellen können. Sie erfahren, wie Veränderung 
wirklich gelingt, was uns antreibt, und wie es 
gelingt Verantwortung zu übernehmen. 

Anhand von mitreissenden Beispielen, humor-
vollen Stories und praktischen Erfahrungen 
entwickelt jeder einzelne Zuhörer eine tiefe 
intrinsische Motivation, erhält konkrete Tools 
für nachhaltige Veränderung und erledigt die 
tägliche Arbeit mit viel mehr Leidenschaft und 
Ownership. Die Folge: Das Team wächst als 
Einheit zusammen, das Unternehmen verän-
dert sich als Ganzes und Change Manage-
ment funktioniert auf einmal.

Vortrag 3: 
raDIKal MenSchlIch
erFolgSFaKtor perSönlIchKeIt IM changeMa-
nageMent Der ZuKunFt

Ilja grzeskowitz versteht es dieses 

thema change anders als viele an-

dere zu vermitteln!  einfach so, dass 

man lust bekommt! Dies emotional 

durch seinen Vortrag zu erzeugen, 

hat nicht nur viel Spass gemacht 

und sondern schafft die beste Basis 

für Veränderung.

Jürgen Herrmann

Geschäftsführer Marketing / Ritter Sport

Das thema change Management 

hat er auf den punkt gebracht, die 

Mannschaft zum nachdenken inspi-

riert und unsere eigenen Verhaltens-

muster in einer tollen art und Weise 

aufgezeigt. gerne wieder…!“

Rolf Plessing
Manager Service Engineering Aufbau / Daimler AG

„ „
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Vor vier Jahren schaute sich Ilja die alljährliche 
Verleihung des Bambi an und ärgerte sich, 
dass die Preisträger ausschließlich aus Pro-
minenten, Sportlern und Politikern bestanden. 
In diesem Moment des Ärgers entstand die 
Idee des Change Awards. Denn warum stehen 
nicht auch die Menschen im Rampenlicht, die 
jeden einzelnen Tag mit Herzblut daran arbei-
ten, die Welt ein kleines Stückchen besser zu 
machen? Die Unternehmer, Querdenker und 
Alltagshelden unserer Zeit. Genau diese Men-
schen werden seitdem einmal im Jahr mit den 
von Ilja Grzeskowitz ins Leben gerufenen Prei-
sen ausgezeichnet. Im Jahr 2016 fiel die Wahl 
auf die Chefin der Münchener PLU Group, 
die Unternehmerin Christina Ramgraber, das 

Afghanische Topmodel Zohre Esmaeli und Kai 
Feige, den Geschäftsführer der Jocoon GmbH. 

Der Change Award findet seit 2013 einmal im 
Jahr im Quatsch Comedy Club in Berlin statt 
und wächst seitdem stetig. Neben hochkarä-
tigen Gastrednern, begeisternden Impulsvor-
trägen und der Verleihung der Awards sind es 
vor allem die besondere Atmosphäre und die 
Möglichkeit des Netzwerkens auf höchsten 
Niveau, welche die Veranstaltung zu einem 
absoluten Must-See-Event in der Hauptstadt 
etabliert haben. Sind Sie in diesem Jahr mit 
dabei?

InItIator DeS change 
aWarDS
eIne BÜhne FÜr unternehMer,  
QuerDenKer unD alltagShelDen

Die Redner und Preisträger des Change Awards auf der Bühne im Quatsch Comedy Club

Die begehrten Awards werden jährlich an besondere Changemaker verliehen

Im Jahr 2017 mit Preisträgerin Dr. Alexander Widmer und Speaker Franz Obst
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reFerenZen unD 
teStIMonIalS

Zugegeben, einen guten Vortragsredner zu 
finden, ist gar nicht so einfach. Klar, er muss 
gut reden können. Aber natürlich muss er auch 
ein Experte auf seinem Gebiet sein, das Pu-
blikum begeistern können und seine Vorträge 
individuell auf die Bedürfnisse seiner Kunden 
ausrichten. Und wer könnte all das besser 
beurteilen, als Menschen, die diesen Redner 
schon live und in Farbe erlebt haben.

Eine alte Marketingweisheit lautet: „Zufriedene 
Kunden sind die beste Werbung“. Und die 
Aussage trifft den Nagel auf den Kopf. Auf den 
folgenden Seiten finden Sie daher Referen-
zen, Testimonials und eine Liste von Kunden, 
die Ilja Grzeskowitz bereits als Keynote Spea-
ker, Vortragsredner oder Impulsgeber für Kon-
gresse, Firmenveranstaltungen und Kunden-
meetings gebucht haben.

herr grzeskowitz ist ein äußerst 

professioneller, sympathischer und 

authentischer redner. er versteht es 

durch seine art, sowie sein Vorge-

hen innerhalb kurzer Zeit die unein-

geschränkte aufmerksamkeit der 

teilnehmer zu gewinnen. Die Inhalte 

seines Vortrags sind realistisch, 

glaubhaft und praxisorientiert. 

Stephan Dayß  
Fachreferent / SV Sparkassenversicherung

We were all delighted with Ilja – his 

keynote address/speech was ‘on 

point’ and exactly what we were loo-

king for. his ‘change message’ was 

easy to understand for our multi-cul-

tural audience, delivered with good 

humour and self-deprecation – the 

attendees loved it! We particularly 

also appreciated that he took time 

afterwards and made a real effort to 

connect with our delegates during 

breaks and meals for the rest of the 

day. From first contact, he was easy 

to work with and his preparation 

was immaculate, he worked seam-

lessly with our conference producti-

on company and was generally very 

easy to get along with – a very like-

able individual with a good, positive 

and constructive message. Just what 

we’d been looking for!

Karim Rached

Project Director, Europe Finance 

Marriott Hotels International

Wir waren mit herrn grzeskowitz 

als Keynote Speaker wirklich sehr 

zufrieden. Wir haben durchweg 

positive rückmeldungen erhalten. 

er hat einen nachhaltigen eindruck 

hinterlassen.

Christin Kohnke
HR Director / Nespresso Deutschland GmbH

„

„

„

ZuFrIeDene KunDen SInD 
DIe BeSte WerBung
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Wie viel neue Kraft Veränderung 

geben kann, erfährt man, wenn Ilja 

grzeskowitz von seinen eigenen er-

fahrungen berichtet. Ihm zuzuhören 

erfrischt und begeistert.

Dr. Heike Schiffler
Geschäftsleitung / Tetra Pak GmbH & Co KG

herzlichen Dank für Ihren mitreißen-

den Vortrag auf unserem diesjährigen 

unternehmerkongress. Sie haben die 

Veranstaltung sehr bereichert und 

wir haben sehr viel positives Feed-

back auf Ihren Vortrag erhalten! Sie 

schaffen es, mit tatkraft und humor 

die Zuhörer zu fesseln – jeder konnte 

etwas für sich mitnehmen.

Bettina Höner - Bereichsleiterin Marketing / EK/
servicegroup Rhein-Neckar eG

Wir waren alle begeistert! Der Vor-

trag war sehr locker, passend zum 

publikum, sehr anschaulich und mit 

einer für uns sehr wichtigen Bot-

schaft. Wir alle sind noch im #oh 

yeah! – Modus! und genau so ein 

gemeinsames erlebnis wollten wir 

erreichen. Vielen Dank an herrn 

grzeskowitz dafür.

Christine Heimes

Manager Daimler AG / Global Service Training

„

„

„
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Dear Ilja, thanK you for your ins-

piring keynote speech. this was by 

far the best keynote. We were truly 

inspired and energized. ohyeah! 

again, big thanks, it was awesome!

Salwa Abboud

HR Manager / HRBP EMEA FTAP 

PALL Corporation

Ilja grzeskowitz hat unseren  

Führungskräften durch seinen authen-

tischen und lebendigen Vortrag einen 

neuen Blickwinkel auf die notwen-

digkeit von Veränderungen eröffnet 

und wichtige Impulse für die tägliche 

arbeit gegeben: Komfortzone  

verlassen. Veränderung wagen.  

Vorbild sein. auja!

Jürgen Roßberg
Oberfinanzpräsident / Oberfinanzdirektion Hessen

lieber Ilja, noch einmal herzlichen 

Dank für die energiegeladene, erfri-

schende und spannende Keynote! 

Viele unserer Kollegen reden seit 

dem Wochenende die ganze Zeit 

über tnt und #ohyeah - es freut 

uns ungemein, wie sehr Sie uns alle 

motiviert haben.

Alexander Lapp
Manager Strategy & Processes Asia Pacific / 

 Lapp Holding

„

„

„

 3M DeutSchlanD gMBh
 7S group aBBVIe DeutSchlanD  
 aoK pluS - DIe geSunDheItS 

 KaSSe 
 accor hotelS
 allIanZ VerSIcherung
 auDI ag 
 BaSF
 BaXter D/a/ch
 Bayer ag 
 BeIerSDorF
 BelcanDo Dog FooD 
 BeStSeller a/S 
 BeWItal unternehMenSgruppe
 BIogen
 BIt.group gMBh 
 BItZer KÜhlMaSchInen gMBh 
 BMW SWItZerlanD 
 Bolton aDheSIVeS 
 Braun gMBh  
 ByK cheMIe gMBh
 cancoM gMBh
 caprI Sun
 colgate
 contInental
 cp gaBa gMBh
 cSl BehrIng
 DageMa eXport gMBh 
 DaIMler ag  
 DateV eg 
 DeutSche Bahn ag 
 DeutSche luFthanSa ag 
 DeutSche MeSSe ag 

 DeutSche teleKoM gMBh
 DIgel ag 
 DFta FleXoDrucK 
 DyMatrIX conSultIng gMBh  
 eDWorK gMBh & co. Kg 
 eK / SerVIcegroup 
 elIte FacIlItIeS gMBh & co. Kg
 elo DIgItal oFFIceS
 enSInger gMBh 
 elIa grID InternatIonal
 FörDerVereIn prIMÄrBanKen  

 auStrIa 
 ForuM ZuKunFt WInter  

 öSterreIch 
 FeStool gMBh
 FuJItSuneXt e.V. 
 gD holZhanDel e.V.  
 geMBa auStrIa 
 gerMan councIl oF 

  ShoppIng centerS  
 getrag InternatIonal gMBh 
 geVaS
 gloBal petS ForuM
 hella Kgaa 
 hIMa
 hSh norDBanK 
 hypoVereInSBanK 
 Inno SySteMS gMBh
 Jocoon gMBh 
 JacK & JoneS D/a/ch 
 JanSSen-cIlag KaBel BW
 KaMpMann gMBh
 KaSSeler SparKaSSe 
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 KF anDerSen leaDerShIp  
 acaDeMy  
 KonraDIn MeDIengruppe 
 KongreSSZentruM altöttIng 
 lapp holDIng ag 
 lapp holDIng aSIa pte ltD 
 lohMann unD rauScher 
 luDWIg BertraM gMBh 
 lBS SaarlanD 
 lehMannS MeDIa
 lInDe MaterIal hanDlIng 
 Magna Steyr
    MarrIott hotelS
 MeDl gMBh 
 MerKur hanDelSWaren ag 
 MeSSe perSonal SÜD 
 MeSSe FranKFurt 
 MeSSe hannoVer 
 neSpreSSo 
 netto SuperMarK gMBh 
 netZWerK WInter öStereIch
 nIBe gMBh
 oBerFInanZDIreKtIon heSSen 
 only 
 oMnIcoM MeDIa group  

 gerMany
 oSKar patZelt StIFtung
 paperWorlD acaDeMy 
 pall corporatIon
 palMolIVe
 pentaX MeDIcal
 pernoD rIcarD
 pluraDent ag
 procter & gaMBle 
 proVInZIal rheInlanD  
 VerSIcherung gMBh 
 r+W antrIeBSeleMente ag  
 raIFFeISen lanDeSBanK oö 
 rohDe & SchWarZ   
 rhenuS ag & co. Kg 

 rWe ag  
 rIngana
 rItter Sport
 roto SMeetS
 SanIVIta group gerMany 
 SchMachtl gMBh 
 SIp perSonalSerVIce gMBh 
 Schleupen ag
 StaDtWerKe lutherStaDt  
 WIttenBerg gMBh 
 SparKaSSe IngolStaDt 
 SparKaSSe Köln
 SparKaSSenVerSIcherung 
 StarFace gMBh
 StegMann perSonal- 

 DIenStleIStung 
 SWISS aIrlIneS
 taKeDa pharMa gMBh 
 tetra paK gMBh & co. Kg 
 lBS Saar 
 toBIt SoFtWare gMBh 
 top 250 tagungShotelS
 tÜV SÜD
 unIcreDIt BanK ag 
 unIleVer FooD SolutIonS
 unternehMerVerBanD  
 MÜlheIM a.D.ruhr 
 VarIo DrIVe netherlanDS 
 Vero MoDa 
 VoKDaMS eVentagentur 
 Vulcano gMBh & co. Kg  
 WeBaSto Se 
 WeBer MaSchInenBau gMBh 
 WIllenBrocK holDIng gMBh 
 WInSton golF
 ZalanDo  
 Zara DeutSchlanD
 ZuKunFt perSonal MeSSe
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BeStSellerautor & 
SchrIFtSteller
InternatIonal erFolgreIche BÜcher 
ÜBer DIe KraFt Der VerÄnDerung

Neben seinen Vorträgen ist es vor allem das 
Medium Buch, das Ilja Grzeskowitz nutzt, um 
seine Ideen, Botschaften und Meinungen einer 
breiten Öffentlichkeit näher zu bringen. Als Autor 
hat der passionierte Schriftsteller bereits neun 
Bücher  geschrieben, die  in den verschiedensten 
Ländern veröffentlicht wurden, u.a. in China, 
Tschechien oder den USA. Seine Leser schät- 
zen besonders seinen sehr persönlichen 
Schreibstil, mit dem es ihm immer wieder ge- 
lingt, auch komplexe Sachverhalte einfach und 
verständlich auf den Punkt zu bringen. Seine 
erfolgreichsten Werke sind die Bestseller 
„Attitüde“, „Mach es einfach“, und „Radikal 
Menschlich“.

Als erster Deutscher wurde er in den exklusiven 
C-Suite Book Club in Amerika aufgenommen, 
und sein Buch „Think it. Do it. Change it. 
How to Dream Big, Act Bold and get the 
Results you want“ wurde in Boston und New 
York auf rauschenden Book-Launch-Partys 
der Öffentlichkeit vorgestellt. Sein aktuelles 
Buch „Radikal Menschlich“ beschäftigt sich 
mit dem Erfolgsfaktor Persönlichkeit in Zeiten 
der Veränderung.

In 2018 wurde Ilja Grzeskowitz mit dem Best-
Business Book Award für über 100.000 ver-
kaufte Bücher ausgezeichnet.

Überreichung des Best Business Book Award für über 100.000 verkaufte Bücher



www.grzeskowitz.de


