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Extrinsische und intrinsische Motivation - was motiviert Menschen von außen und
wie entzündet man das Feuer für Leistung? Wie entsteht die Lust gute Arbeit zu
machen, Ergebnisse zu erzielen und Erfolge zu feiern?

In ihren Workshops und Vorträgen setzt Kira genau da an, wo Motivation
entsteht: In den Köpfen von Mitarbeitern.

Mit Frau Liebmann buchen Sie mehr als nur einen Vortrag oder Workshop. Sie
buchen Motivation, Inspiration und Emotion.

Kira Liebmann ist eine der bekannteste Motivations-Expertin 
 
 
 

"Meine Vision ist es, dass jeder Mensch weiß, wie er ein glückliches und
selbstbestimmtes Leben seiner Wahl führ."

ÜBER KIRA LIEBMANN

+ 400 Vorträge +250.000 Teilnehmer



Frau Liebmann bietet Motivations-Vorträge, -
Keynotes oder -Workshops für Mitarbeiter,
Ausbilder, Azubis und Teams an.
Die Zuhörer erhalten eine Menge passender
Strategien, um gemeinsam ein hohes
Motivationslevel entwickeln und erfolgreich halten
zu können.
Bei ihren Vorträgen liefert sie dem Publikum viele
AHA-Momente und Tipps, die sofort im Alltag
umgesetzt werden können. 

Ob als Keynote Speakerin oder als Trainerin. Kira
Liebmann überzeugt mit Fachkompetenz, Witz
und Klartext.

AUF DER BÜHNE

Motivation ist das Herzstück für 
jeden Erfolg!

Neben einer Vielzahl an unterhaltsamen
Augenöffnern lernen die Zuhörer auch
konkrete Methoden kennen, wie durch kleine
Änderungen der mentalen Einstellunggroße
Fortschritte in den Ergebnissen erzielt
werden können.Ihre Mitarbeiter erhalten
einfache, praxisnahe und sofort umsetzbare
Tipps, wie man sich und andere dauerhaft
motivieren und damit zu mehr Erfolg führen
kann.

Die Motivation über längere Zeit zu
halten, das ist die Königsdisziplin!

Kira erklärt die neuronalen und emotionalen
Hintergründe, zeigt Zusammenhänge auf und
liefert mit praxisnahen Tipps das Werkzeug
für langfristige Motivation und für den Erfolg!



Motivations-Vortrag und Keynote: 
Der Motivationscode - so lüftet jeder
das Geheimnis der Motivation  

 
VORTRÄGE 

Wie motiviere ich mich selbst und bleibe
über lange Zeit motiviert?
Wie motiviere ich Mitarbeiter - ob
Angestellte oder freie Mitarbeiter?
Wie schaffe ich eine Arbeitsumgebung,
die für zukünftige Mitarbeiter und
Auszubildende attraktiv und motivierend
ist?
Wie hält ein Team seine Arbeitsenergie
gemeinsam hoch?

Motivations-Vorträge 
an Schulen und Ausbildungsstätten
Lehrer/Ausbilder, Schüler/Lehrlinge, Eltern

Wie schaffen es Lehrer/Ausbilder den
Nachwuchs erfolgreich zu motivieren?
Was braucht "Schule", damit sie unsere
Kinder erfolgreich auf die Zukunft
vorbereitet?
Wie können Lehrer/Ausbilder und Eltern
gemeinsam die junge Generation für
Leistung motivieren?
Wenn Handy-Abnahme und Nachsitzen
nicht mehr funktioniert - was tun?

online und offline 
auf Zielgruppe und Umfeld abgestimmt



in Unternehmen oder mit Unternehmern

 
WORKSHOPS

Team-Building schafft Team-Motivation
- wie bringe ich die richtigen Leute
zusammen?
Mit welchen Maßnahmen motiviere ich
Mitarbeiter langfristig und nachhaltig?
Wie schaffe ich es als Chef, Motivation 
 auszustrahlen, auch wenn die Lage
schwierig ist?

an Schulen und Ausbildungsstätten
Lehrern/Ausbildern - Schüler/Azubis - Eltern

Schüler im Distanzunterricht zu Leistung
motivieren
wie motiviere ich pubertierende
Jugendliche?

Zielgruppe: Lehrer 

Wie werde ich in der Schule
erfolgreicher, ohne mehr zu lernen?
Wie motiviere ich mich zur Leistung?
Welche Hacks gibt es, um erfolgreicher
zu werden?

Zielgruppe: Schüler

Wie schaffe ich eine gute Lernstimmung
zu Hause?
Wie kann ich mein Kind zum Lernen
motivieren, ohne Druck aufzubauen?

Zielgruppe: Eltern

online und offline 
auf Zielgruppe und Umfeld abgestimmt



"Sehr geehrte Frau Liebmann, 
tief beeindruckt und hochmotiviert bin ich aus der gestrigen online-Schulung
gegangen. Herzlichen Dank dafür! Ich habe gerade selber ein Motivationstief
nach fast 2-jähriger Krankheitspause hinter mir. Gerade bin ich mit einer
Wiedereingliederung in den Schuldienst gestartet und muss nun sehen, wie
motiviert und gesund ich bin, mich darauf wieder einzulassen. Ihre Tipps waren
dabei schon eine große Hilfe. (...)"

Kundenstimmen

"ich war von der Art und Weise wie Frau Liebmann ihren Vortrag uns
„Nichtanwesenden“ rübergebracht hat sehr begeistert und „leider“
verging der Vortrag viel zu schnell.
Die Praxisübungen (...) habe ich schon bei meinen Auszubildenden
angewandt, aber vor allem auch unserer Führung und unseren
Teamleitern ans Herz gelegt, da so etwas nicht nur bei den
Auszubildenden ins Bewusstsein geholt werden sollte, sondern für
alle Mitarbeiter kleine, aber für sie persönlich sehr wertvolle Übungen
sind und vielleicht auch endlich mal dazu anregt, dass Handy bei
Meetings wegzulegen 
 (...) durch die angesprochenen Beispiel, Ansätze und
Auslegungsformen (wie kommt das so Formulierte bei meinem
Gegenüber an und was bewirkt es) habe ich zumindest einen Ansatz
und betrachte meine Reaktionen und auch die meiner
Auszubildenden dadurch noch mal aus einer anderen Perspektive.
Freu mich, wenn ich noch mal bei einem Vortrag von Frau Liebmann
dabei sein kann."

"Sehr geehrte Damen und Herren,
nur ganz kurz, die Veranstaltung läuft noch, aber bevor es
später untergeht… Ein großes Lob zur Referentin. Der
Vortrag ist das versprochene Buffet und es ist lecker,
vielen Dank!"

 



"(...) Ich fand den Vortrag sehr gelungen. Man merkt,
dass Frau Liebmann hinter dem steht, was sie erzählt
und genau das ist beim Arbeiten mit Jugendlichen
enorm wichtig. Die dargestellten Elemente wieder ins
Gedächtnis zu rufen und deren Wichtigkeit
herausgestellt zu haben, hat sie auf authentische und
überzeugende Weise geschafft.(...)"

Fortsetzung Kundenstimmen

"Kira hat es geschafft so viel in ihren Vortrag
reinzupacken. Mentale Abläufe, eine Traumreise
zu mehr Liebe zu uns selbst, zwischendurch
Storytelling, Humor, Action und am Ende
konkrete Tipps und Handlungsaufforderungen-
jede Menge Inspiration zum Anfassen und
Umsetzen."

"(...)Ich fand die Fortbildung sehr gewinnbringend: Guter Mix
zwischen Theorie und praktischen Beispielen zur Umsetzung;
eine Online-Fortbildung, die kurzweilig war und bei der ich
von Anfang bis Ende konzentriert dabei war ohne Abschweife.
(...)"

"(...) Großes Kompliment: Ihre
Vorträge sind der Hammer!
Emotional, praxisnah, lebendig
und sehr humorvoll auf den
Punkt gebracht!"

"Der Vortrag war kein Vortrag sondern Interaktion! Die
Übungen waren super, die Beispiele aus dem echten
Leben, sehr authentisch!"



Motivation von Kinder und Jugendlichen war schon immer ein
gefragtes Thema. Frau Liebmann hat sich zu Beginn ihrer
Selbständigkeit auf die Motivation von Jugendlichen spezialisiert
und schnell einen Namen gemacht. Sie ist hierzu ein gefragter
Gast in Print, Funk und TV. 

Große Anstalten wie Antenne Bayern oder die dpa melden sich
regelmäßig zu Interviews bei ihr.  

Jetzt ansehen! Jetzt lesen!

"Corona-Tests sind nun
in Berliner Schulen

Pflicht. Wie sollen Eltern
ihre Kinde im Falle eines

positiven Tests
vorbereiten?"

Jetzt reinhören!

Link zur Kiras Presseseite
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