
Ausgabe 11/12 November / Dezember 2021 / ERFOLG76

In 4 Minuten kompromisslos überzeugt
Kurz, knackig, prägnant und direkt auf den Punkt: Beim 8. internationa-
len Speaker Slam vom vergangenen Wochenende, hat Valerie Berchtold  
einen beachtlichen Erfolg erzielt. Mit ihrem mitreissenden Plädoyer 
konnte sie nicht nur das Publikum von sich überzeugen, sondern auch 
die professionelle Jury, welche sie für den Preis in der Kategorie «Audio» 
nominiert hat. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wies-
baden und München fand der internationale Speaker Slam nun in Mas-
tershausen statt. Mit 81 Teilnehmern aus 12 Nationen wurde damit ein 
neuer Weltrekord aufgestellt. 

Speaker – was?
Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Po-
etry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim 
Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die 
besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein 
Publikum mitzureissen. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu 
sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu ver-
binden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Ner-
ven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau 
vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. 

Der von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeis-
tert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das 
Leben selbst sind. Bei dem diesjährigen Speaker Slam hat auch Valerie 
Berchtold mit dem Thema «Träume, die dich zum brennen bringen» teilge-
nommen. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum 
und die fachkundige Jury, bestehend aus Josua Laufer von der Experten- 
agentur Expertenportal, Radioexperte Ines Holtmann & Selina Hare, die 
Ghostwriterin Mirjam Saeger, Geschäftsführer des Fernsehsenders Ham-
burg 1 Jörg Rositzke, Nicole Schlösser von der Lufthansa und die Gewinnerin 
des letzten Slams, Lisa Reinheimer, genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu 
überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten.  

Valerie Berchtold – Expertin und Rednerin
«Menschen die man daran hindert, zu träumen, werden sterben oder un-
tergehen». Wenn es um das Thema Träume geht, gibt es viele unterschied-
liche Meinungen. «Träume sind nur Utopien» sagen die einen, «Träume 
sind die Nahrung auf dem Weg zum Ziel» die anderen. Valerie Berchtold 
geht es darum, einen Sinn für die Möglichkeiten zu entwickeln, denn dieser 
verändert die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Als Rednerin und Expertin  
für Marketing weiss sie genau, worauf es ankommt, nämlich darum Ho�-
nungshorizonte zu mobilisieren – das gilt sowohl für Unternehmen als 
auch für Privatpersonen. Valerie Berchtold spricht mit Ihrem Publikum 
über die Vorstellungskraft und begibt sich mit Ihren Zuhörerinnen und 
Zuhörern in die Welt der ganz grossen Träume.

Ihre beru�iche Laufbahn begann die 40 jährige Mutter von 3 Söhnen in 
der internationalen Luxushotellerie, nachdem sie den Bachelor Abschluss 
an der renommierten Ecole hôtelière de Lausanne gemacht hat. Dort ent-
�ammte ihr Anspruch an höchste Servicequalität und die perfekte Umset-
zung von Veranstaltungen. Nach ihrem Master Abschluss der Universität St. 
Gallen in Marketing, Dienstleistung und Kommunikation (MSC) war sie 10 
Jahre lang als Projektleiterin und Führungskraft bei der Allianz Suisse tätig. 

Heute ist Valerie Berchtold selbständig und begleitet Unternehmen und 
Menschen auf ihrem Weg dazu ihre Visionen wirksam in die Tat umzuset-
zen. Denn eines ist sicher: «Jeder grosse Traum beginnt mit einem Träu-
mer».
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und stellt neuen Weltrekord auf 

Die Expertin Valerie Berchtold bei Ihrer Rede auf dem 8. internationalen Speaker Slam


