Benötigst Du mehr Motivation
und individuelle praktische
Werkzeuge für Deine
persönliche und berufliche
Entwicklung?

Die Einstellung
«Meine persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen legen nahe,
dass jeder viel mehr erreichen kann, als er zu denken gewohnt ist.
Du kannst mit sich mehr zufrieden sein, als Du immer gedacht hast!
Lohnt es sich sinnlos, die Kraft zu verlieren? Nein. Es ist notwendig
aktiv zu sein, und Du wirst sehen - für Dich ist nichts unmöglich!
Das Format spielt keine Rolle - ein Vortrag für 1000 Personen,
Training in einem engen Kreis oder persönliches Coaching - ich
begleite Dich auf dem Weg zum Ziel! ”»

MEINE BERUFUNG ist es, Dich auf dem Weg zu
begleiten, Deine eigene Einzigartigkeit zu erkennen, in
jedem Bereich Deines Lebens Freiheit zu erlangen und
Deine persönliche Bestimmung zu finden.
ICH GEBE 100% GARANTIE für langfristige
Veränderungen in Deinem Leben und Du wirst bald
damit beginnen, die Welt zum Besseren zu verändern!

DIE ERFAHRUNGEN
Keynote Speaker, Systemischer Business & Life Coach, Trainer,
Buchautor, Kosmopolit, Leistungssportler, Ehemann einer Frau und
Vater zweier Kinder
• Zertifizierter Trainer & systematischer Business Coach
• Buchautor von Bücher „Training ist der Erfolg von Morgen“, “Mach
das Unmögliche möglich“ und „Steh auf! Beweg Deinen Arsch!
Lebe!".
• Motivationsexperte mit einzigartiger langjähriger Erfahrung.
• Praktischer Psychologe und persönlicher Coach.
• Vorbildlicher Familienvater, der die christlichen Prinzipien teilt.

ÜBER MICH
Täglich trainiere ich zum
Triathlon. Das Ziel ist der
Titel „IRONMAN 2020“

Ich habe 125 kg
gewogen, jetzt sind es
nur noch 85 kg

80.000 Menschen ausgebildet
„Trainer des Jahres 2016“ der renommierten
„Buhr Team Akademie“ (Deutschland)
„Top Experte 2018“ Erfolg Magazin
„Top 10 Motivationstrainer 2019“ Erfolg Magazin
Ich bin stolz darauf,
Schwierigkeiten in der Beziehung
zu meiner Frau überwinden zu
können. 22 Jahre verheiratet.

Ich trainiere in 5 Ländern:
Deutschland, Österreich,
Schweiz, Russland, Ukraine

EIN PAAR ZAHLEN
CORPORATE TRAININGS

PERSÖNLICHER
COACHING
PERSÖNLICHE UND
BUSINESS
ENTWICKLUNG
Jedes Jahr führe ich mit
meinem Team mehr als 100
Trainings mit mehr als
2000+ Personen durch.

Für das Jahr begleite ich als
Coach persönlich
100+ Menschen

Während des Jahres
spreche ich auf mehr als 20
Veranstaltungen vor über
5000+ Menschen.

MEINE DIENSTLEISTUNG
Power-Life-Bootcamp für Ihre Persönlichkeit
Egal, ob Sie mehr verkaufen möchten, ein eigenes Business starten oder in Ihrem Bereich Spitzenleistungen erzielen möchten,
massive und nachhaltige Leistungssteigerung ist nur mit dem Wachstum der eigenen Persönlichkeit möglich.
Andreas Tissen hat dabei stets das Ganzheitliche im Blick. Wenn das eigene Leben in Balance ist, können Ziele erreicht werden,
die vor der eigenen Transformation als unerreichbar gegolten haben. Wer sich ausschließlich aufs Business fokussiert, lässt
andere Bereiche, wie Beziehungen, Gesundheit und Persönlichkeit außen vor. Dies führt in herkömmlichen Trainings zu
Verzerrungen, welche Andreas Tissen durch seinen Zugang von vornherein vermeidet.
Das eigene Ich ist der Erfolgsschlüssel, egal, für welche Tür. Wenn wir selbst wachsen, ist keine Hürde zu hoch.
Durch den Kontakt mit über 80000 Menschen, die er unterrichtete und begleitete, lernte er, auf welche Faktoren es bei
persönlichem Wachstum wirklich ankommt. Die Essenz seiner Erkenntnisse bringt er seinen Teilnehmern im „Power-LifeBootcamp“ bei, welches zweimal im Jahr in Mallorca stattfindet. Bei diesem einzigartigen Event steht Ihre Persönlichkeit im
Mittelpunkt des Trainings.
Andreas Tissen hat in seinen Trainings herausgefunden, dass Skills und Tools zwar wichtig, aber nicht ausreichend sind, wenn
man als Persönlichkeit nachhaltig wachsen möchte. Er ist vor allem praktischer Psychologe. Er sammelte seine Erfahrungen durch
das Studium tausender Bücher, Seminare und Trainings in der ganzen Welt. Die Kombination dieser Elemente mit seinen äußerst
erfolgreichen Praxisjahren im Vertrieb macht sein Know-How außergewöhnlich und einzigartig. Deshalb fokussiert er sich in
seinem „Power-Life-Bootcamp“ auf die Integration des Dreiklanges von Wachstum, Dienen und Liebe. Nur die Kombination dieser
drei Elemente, bringt Sie zu Ihren Zielen. Ihre Persönlichkeit ist das unhintergehbare Fundament, auf welches Sie bauen können.
Andreas Tissen zeigt Ihnen im Power-Life-Bootcamp, welchen Stellenwert Themen wie die eigene Einstellung, Selbstannahme,
Zielsetzung, die eigene Vision, Life-Balance oder das Überwinden der eigenen Ängste haben.
Das Motto: „Mach das Unmögliche möglich!“

MEINE DIENSTLEISTUNG
Die Selfmade-Factory für Ihren Vertriebs- & Führungserfolg
Seine beinahe 30 Jahre lange Trainingserfahrung half ihm dabei, ein innovativ-nachhaltiges Trainingskonzept zu entwerfen, welches er „Circle of
success“ nennt und in dieser Form nicht am Markt zu finden ist. Dieses Format eignet sich für Menschen, die in ihrem Sektor einsame
Spitzenleistungen erbringen möchten. Der Erfolgskreislauf besteht aus drei Sektoren: Leadership – Der Weg zum Menschenspezialisten, Fairdeal –
Kaufen lassen statt Verkaufen und Public Speaker – die Kunst, Menschen zu begeistern. In seinem Ausbildungsinstitut „Selfmade-Factory“ bringt er
Menschen bei, worauf es bei Führung und Vertrieb wirklich ankommt, um nachhaltigen Erfolg zu erlangen.
In einer Zeit, wo es in der Ausbildung zunehmend um Geschwindigkeit und nicht um Qualität oder Nachhaltigkeit geht, stellt Andreas Tissen einen
angenehmen Gegenpol zum Mainstream-Denken dar. Er zeigt mit klaren Anleitungen, wie starke Ergebnisse erzielt werden.
Besonders bemerkenswert ist die Art der Durchführung der Selfmade-Factory. In dem Circle of Success befinden sich die Teilnehmer 12 Monate,
wobei hier neun Trainings, neun Live-Online-Seminare, Individualcoachings und drei „Advanced-Masterclasses, mit vielen weiteren Experten,
inkludiert sind. Herausragende Ergebnisse erfordern intensive Hingabe, weshalb dies umfassende Betreuung von Andreas Tissen angeboten wird.
Auch in diesem Format wird Persönlichkeit großgeschrieben, denn nur, wer als Charakter reift, braucht nicht mehr zu verkaufen, sondern lässt
verkaufen. Der Verkaufsprofi zeigt eindrucksvoll, wie Sie Ihre Stärken stärken und Ihre Individualität produktiv einsetzen. Deshalb ist die „Selfmade
Factory“ als Erfolgsschmiede der Charakterentwicklung auf allerhöchstem Niveau zu bezeichnen, in welcher Ihre Persönlichkeit zu einem wahren
Magneten für andere Menschen wird.
Jeder Mensch ist anders „gestrickt“ und braucht unterschiedlich lange für die Entwicklung. Am Ende des Tages zählen für den Experten jedoch nur
Ergebnisse. In diesem Punkt geht er keine Kompromisse ein. Die Teilnehmer in seiner „Selfmade-Factory“ sollen das Maximum an Ergebnissen
erzielen, egal, wie lange sie dafür brauchen. Sie werden dafür in den Bereichen Führung, Vertrieb und Präsentation ausgebildet, um das Maximum
für Ihr Business heraus zu holen.
Das Motto: „Der Glückliche macht glücklich!“

MEINE DIENSTLEISTUNG
Das Genius-Forum für Ihre Positionierung // Sichtbarkeit
Als Founder des Projektes „Genius Forum“ bildet Andreas Tissen Menschen nicht nur aus, sondern ermöglicht es ihnen auch, gesehen
zu werden. Dafür stellt er mit diesem einzigartigen Event eine ideale Plattform dar, um Menschen und ihre Ideen tatsächlich groß zu
machen und sie zum Strahlen zu bringen. Der Erfolgsnavigator hat ein einzigartiges Gespür dafür, was Menschen benötigen, um den
nächsten Schritt in ihrer Entwicklung zu gehen und sie richtig groß zu machen.
Der Experte für Persönlichkeitsentwicklung hilft anderen sich selbst zu finden und damit ein Maximum an Freiheit zu erlangen. Dabei
schlägt Andreas Tissen zwei Fliegen mit einer Klappe, weil er durch seine Expertise seine Teilnehmer transformiert und er damit
gleichzeitig sicherstellt, dass die Veranstaltungen einen einzigartigen Mehrwert in sich tragen. Teilnehmer und Publikum profitieren von
seinem einzigartigen Know-How und seiner emotionalen Intelligenz.
Dazu führt er mehrere Male im Jahr eine einzigartige Veranstaltung, auf höchst professionellem Niveau durch. Auch auf der ihnen
gebotenen Bühne können und sollen seine Coachees wachsen. Gleichzeitig erhalten sie dadurch eine mediale Reichweite, die
seinesgleichen sucht.
Sein Motto: „Geniale Dinge sind einfach. Einfache Dinge sind genial!“

DEINE VORTEILE
• Sein Wissen stammt aus der Praxis für die Praxis.
• Dem liebenden Familienvater sind nachhaltige Werte wichtiger als der kurzfristige Erfolg.
• Er lebt seine Werte tatsächlich. Seine Ausdauer stellt er als Marathon Läufer und Triathlet
unter Beweis.
• Über 80.000 Teilnehmer schulten seine emotionale Intelligenz.
• Er kümmert sich um ein Fundament, auf welchem Du bauen kannst.
• International tätige Firmen vertrauen seinem Know-How: Santander Bank, Brenntag, Roto,
JLL, uvm.
• Außerdem ist er mehrfacher Buchautor, der sich nicht scheut, seine Expertise schriftlich
festzuhalten.
• In den Top 10 der deutschsprachigen Motivationstrainer des Erfolg Magazins.
• In den Top 100 der deutschsprachigen Trainer des Erfolg Magazins.

DEIN ERGEBNIS
ENERGIE. In nur einem Tag lädst
Du Deinen internen Akku zu
100% auf.

ZEIT. Du wirst lernen, den
Energieverbrauch zu kontrollieren
und mehr Zeit für Wichtigere Dinge
im Leben zu gewinnen.

LIFESTYLE. Du erreichst eine
neue Lebensqualität dank einer
innovativen Methode.

Selbsterkenntnis. Du erhältst
Anweisungen zur Steigerung
Deines Selbstwertgefühls und
Deiner Glaubwürdigkeit.

KOMMUNIKATION. Du lernst
effektive Wege einer offenen und
erfolgreichen Kommunikation.

ATTRAKTIVITÄT. Du wirst lernen,
ein Magnet für die richtige
Umgebung zu sein, und Du wirst in
der Lage sein, eine erfolgreiche
Umgebung um Dich herum zu
bilden.

WARUM ANDREAS TISSEN?
• Individuelle & persönliche Orientierung
• Die Trainings & Coachings Programme basieren auf persönlichen
Erfahrungen.
• 100% garantiertes Ergebnis
• Zugänglichkeit und Offenheit des Trainers
• Lebendige Eindrücke und ein Neustart des Denkens
• Spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten

REFERENZEN

FOLGE DEINER BESTIMMUNG –

ZUSAMMEN ERREICHEN WIR
MEHR!
+491711011170
@andreas_tissen

info@andreastissen.com
www.andreastissen.com

