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marketingfaktur ist die Full Service Agentur für wirksames Vertriebs-
marketing. Alle Vermarktungsaktivitäten aus einer Hand. Von der 
Strategie über Marketing bis zum Vertrieb. Lead- und Umsatzstreben 
statt Schöngeisterei. Pragmatisch, partnerschaftlich und bodenständig, 
dabei erfrischend unkonventionell. Das ist marketingfaktur.

Kontaktieren Sie uns. Wir machen das.

VERTRIEB

UNSERE LÖSUNG IHR NUTZEN 
» Ganz nach dem Motto „ein Trainer zeigt, wie es geht“ und ein Spea 
        ker „sagt, was zu tun ist“ erhalten Sie eine richtigweisende Keynote, 
        mit der Sie die Zuhörer zum Denken anregen und wachrütteln.

»  Die Vorträge sind inhaltlich äußerst fundiert, aber dennoch nicht 
akademisch, sondern äußerst umsetzungsnah.

»  Wir schneidern die  Keynote exakt nach Ihren Wünschen, Anforde-
rungen und Zielsetzungen – egal ob für kleine oder große Gruppen, 
interne Mitarbeiter oder (potenzielle) Kunden

» Und natürlich gibt es nach dem Impulsvortrag noch die Mög 
        lichkeit einer Talkrunde oder Fragerunde, um maximalen Mehrwert 
        für das Auditorium zu generieren. 

»  Übrigens: Wenn Sie als Unternehmen auch in Coronazeiten nicht auf 
Live Vorträge verzichten möchten, dann nutzen Sie unser Remote 
Angebot und wir halten den Impulsvortrag komplett Online.

»  Sie gewinnen einen Speaker, der es gewohnt ist, die Zuhörerschaft 
zu fesseln, zu begeistern und der dafür sorgt, dass „der Funke über-
springt“.

»  Sie liefern einen echten Nutzen und Mehrwert für Ihre Veranstaltung, 
generieren mehr Teilnehmer und Wiederkehrer durch bahnbrechen-
de Impulsvorträge.

»  Wir geben originelle Denkanstöße, die viel Lust auf eine tiefergehen-
de Beschäftigung mit dem behandelten Thema machen.

»  Jeder einzelne Zuhörer wird animiert, sich mit dem Thema zu be-
schäftigen und aktiv daran mitzuwirken

Keynote Speaker - Dr. Titzkus

IHRE HERAUSFORDERUNG
Kennen Sie das auch? Sie planen eine hochkarätige interne Mitarbeiterveranstaltung oder eine wirksame Kundenveranstaltung? Z.B. im Rah-
men eines Events oder aber einer Roadshow? Dann müssen Sie sowohl Mitarbeitern als auch Kunden etwas bieten. Neben Kundenvorträgen 
benötigen Sie auch 1-2 Keynote Speaker, die als Redner die Gäste, Kunden und Zuhörer richtig begeistern. Dazu reicht es meist nicht aus einen 
sprachlich gewandten Redner um einen Vortrag zu bitten. Und auch Trainer, Berater oder Coaches scheitern nicht selten auf der Bühne, wenn 
sie in der Rolle eines Business Speakers nicht gänzlich anders auftreten, als sie es bisher gewohnt sind. Buchen Sie uns bzw. Herrn Dr. Titzkus, 
der viel Erfahrung als Speaker mitbringt und für Sie einige wirklich Impuls gebende und begeisternde Keynote Vorträge in Sachen Vertrieb und 
Marketing bereithält.


