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Das Wichtigste 
vorab.
Liebe Leserinnen und Leser, 
schön, dass Sie sich für mich und 
meine Arbeit interessieren. Als Keynote 
Speaker und Hochschuldozent bin ich 
dafür angetreten, Menschen und Unter-
nehmen dabei zu helfen, ihre Verände-
rungswünsche in die Tat umzusetzen. 
Wir alle stehen regelmäßig vor großen 
Herausforderungen. Wir streben nach 
Zielen und wollen wachsen – all das ge-
schieht in Zeiten radikaler Veränderun-
gen. Nicht zuletzt wegen dieser bevor-
stehenden Herausforderung, möchte 
ich Ihnen einen persönlichen Einblick 
in meine Arbeit, mein Wertesystem und 
meine Philosophie geben. Für mich gibt 
es wohl nichts, was so spannend und 
gleichzeitig gewinnbringend ist, wie 
die Fähigkeit, unsere Gewohnheiten zu 
verändern.
Und weil mir das Thema so am Herzen 
liegt, möchte ich mich abgrenzen. Vom 
„Tschakka“-Geschrei auf der Bühne 
genauso wie von Eisenstangen, die zer-
brochen werden und den Zuschauern 

kurzfristig suggerieren sollen, dass sie 
alles	schaffen	können.
Ich nehme Sie ernst, langfristig ernst. 
Deswegen stehe ich für Inhalte, die 
auch langfristig erfolgreich sind. Inhal-
te,	die	sowohl	wissenschaftlich	fundiert	
als auch praktisch umsetzbar sind. 
Diese Inhalte möchte ich vermitteln, 
Ihnen vermitteln, damit Sie genauso 
davon	profitieren	können	wie	Tausende	
vor Ihnen. 
Gleichzeitig weiß ich, dass jeder noch 
so gute Inhalt genauso gut vermittelt 
werden muss. Ein guter Vortragsredner 
spricht nicht nur die Köpfe der Zuhörer, 
sondern auch ihre Emotionen an. Aus 
diesem Grund stehe ich für emotionale 
Betroffenheit	und	dabei	ganz	sicher	für	
Humor, Spaß und Kurzweiligkeit. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit 
diesem	Profil	und	hoffe,	wir	lernen	uns	
bald persönlich kennen. 

Ihr
Marc Lucas Weber
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Marc ist mehrfach ausgezeichneter Vortragsredner & Dozent. 
Als	Hochschuldozent	an	der	Universität	(Psychologie	&	Sportwissenschaft)	beschäftigt	er	
sich	auch	wissenschaftlich	mit	der	Psychologie	von	Veränderungsprozessen.	
Die	Psychologie	der	Motivation,	das	Phänomen	der	Willenskraft	und	das	Potenzial	der	
Gewohnheit sind dabei von entscheidender Bedeutung. Marc lebt wovon er spricht. 

mehr als 
 • 8 Jahre Erfahrung 
 • 2000 Seminarteilnehmer 
 • 40 Boxkämpfe 
 • 60 Presseberichte
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Erst mit 19 Jahren begann er mit dem Boxsport. Trotz des späten Karrierebeginns besiegte 
er in seiner aktiven Zeit Deutsche Meister, WM-Teilnehmer und spätere Weltmeister. 
Spricht	er	also	über	den	Einsatz	von	Willenskraft,	so	spricht	er	aus	Erfahrung.
Expertise ist bei Marc also gleich zweifach vorhanden. In seinen inspirierenden Keynotes 
macht der Vortragsredner von dieser einmaligen Kombination aus eigener Erfahrung und 
neuesten	wissenschaftlichen	Erkenntnissen	gebrauch.	Dabei	treibt	ihn	stets	eine	Frage	an:	

Wie gelingt uns 
langfristige 
Veränderung?
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Viele	Menschen	wollen	sich	verändern,	aber	nur	wenige	schaffen	es,	die	notwendigen	Schritte	zu	
gehen, die für das Leben ihrer Träume notwendig sind. Marc nimmt Sie mit auf eine Reise, die bei 
der	Motivation	startet	und	bei	der	erfolgreichen	Umsetzung	endet:

Vom Wollen 
zum Wirken.
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Machen
»Das Phänomen 
der Willenskraft«

So wertvoll die Motivation ist, sie allein ist nichts 
weiter	als	heiße	Luft.	Erst	in	Kombination	mit	der	
Willenskraft,	entfaltet	sie	das	Potenzial,	Wünsche	
auch in die Tat umzusetzen. Umso besser, dass 
Willenskraft	trainierbar	ist.

Wollen
»Die Psychologie 
der Motivation«

Das Leben macht am meisten Spaß, wenn wir für 
unsere Aufgaben brennen. 
Egal,	ob	wir	uns	selbst	oder	andere	motivieren	wollen:	
Die Motivationspsychologie bildet das Fundament 
für ein glückliches Leben.
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Wirken
»Das Potenzial der Gewohnheit«

Wer langfristig erfolgreich sein will, 
braucht positive Gewohnheiten. 
Mit	einer	Portion	Willenskraft	und	den	
richtigen Strategien, können wir schlechte 
Gewohnheiten ablegen und diese durch 
positive ersetzen.

Marc	ist	sich	sicher:	
Egal ob es um persönliche Veränderung 
oder um Veränderung in Unternehmen 
geht - wenn man eine kluge Vorgehens-
weise verfolgt, muss Veränderung kein 
schwieriger Prozess sein, sondern kann 
sogar richtig Freude bringen.
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Ein Mann - 
viele Facetten
Autor
Als Buchautor verfolgt er stets das Ziel, wichtige Erkenntnisse aus 
der	Wissenschaft	für	die	Praxis	anwendbar	zu	machen.	
Von komplexem Fachvokabular hält er wenig. 
Marc arbeitet vielmehr mit einfacher Sprache, anschaulichen 
Abbildungen und guten Metaphern. Lesen, so seine Philosophie, 
muss Spaß machen.
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Vortragsredner
Inspiration, Unterhaltung & Information! Das sind die tragenden Säulen seiner 
Keynotes.	Marc	steht	mit	Leib	und	Seele	zum	Begriff	Infotainment.	
Er zeigt eindrucksvoll, dass es Spaß machen kann, neue Inhalte vermittelt zu 
bekommen – insbesondere dann, wenn Sie zur direkten Umsetzung motivieren.
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Hochschuldozent
und Wissenschaftler
Als	Hochschuldozent	engagiert	sich	Marc	in	den	Bereichen	Psychologie	&	Sportwissenschaft.	Dabei	beschäftigt	er	sich	schwerpunktmäßig	
mit	der	Kommunikations-	&	Motivationspsychologie,	der	Willenskraft	und	dem	spannenden	Feld	Gewohnheiten	zu	verändern.
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Fortbildungen 
im Spitzensport
Auch nach seinem Karriereende bleibt Marc dem Sport treu. Er schult Trainer des 
Spitzensports im Bereich der Potenzialentwicklung. Dabei konzentriert er sich vor 
allem auf die Trainer-Athleten-Kommunikation bei der es unter anderem darum 
geht langfristig die Motivation und das Selbstvertrauen zu steigern.

Boxer
Bis	zu	seiner	Verletzung	verschrieb	sich	Marc	leidenschaftlich	dem	Boxsport.	
Obwohl er erst mit 19 Jahren mit dem Boxsport begann, besiegte er in seiner 
aktiven	Zeit	namhafte	Gegner,	darunter	Landesmeister,	Deutsche	Meister	
und spätere Welt- & Europameister. Die Erfahrungen als Leistungssportler 
prägen auch heute noch sein Tun. Insbesondere die Erkenntnis, dass der 
Preis für Erfolg stets im Voraus zu bezahlen ist.
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Keynotes
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Seien	wir	ehrlich: Wir wissen, welche Verände-
rungen wir uns in unserem Leben wünschen. 
Die Motivation ist da. Aber Motivation reicht 
nicht.	Sie	allein	ist	nichts	weiter	als	heiße	Luft.	
Wenn Veränderungen umgesetzt werden sollen, 
brauchen wir neue Gewohnheiten. Wir müssen 
alte Muster durch neue ersetzen. Das gilt im 
privaten (weniger Fernsehen, gesündere Ernäh-
rung,	etc.)	genauso	wie	im	beruflichen	Leben.	
Allein	in	der	US-Volkswirtschaft	wird	der	Schaden	
durch veraltete Verhaltensmuster am Arbeitsplatz 
auf über 500 Milliarden US-Dollar geschätzt. 
Umso besser, dass auch langfristige Veränderung 
erlernbar ist.

»Scheitern ist 
ein Zeichen von Mut.«

Marc Lucas Weber

Vortrag: Change at its best
Erfolg durch neue 
Gewohnheiten



16

Vortrag: 
Bestleistung im Business - 
Der Fokus entscheidet.

E-Mail, Smartphone und Tablet bieten uns hervorra-
gende und noch nie dagewesene Möglichkeiten. 
Leider verleiten sie uns auch, sie ständig in Anspruch 
zu nehmen. Wir sind ständig erreichbar, spüren den 
Drang schnell zu antworten. 85% aller Mitarbeiter 
beantworten ihre E-Mails bereits innerhalb der ersten 
2 Minuten. Wir werden ununterbrochen unterbrochen, 

sind	ablenkungssüchtig.	Nicht	nur	das:	Der	ständige	
Blick in das E-Mail-Postfach oder der schnelle Fa-
cebook-Check machen uns sogar unzufrieden. Der 
wirtschaftliche	Schaden	wird	in	Milliardenhöhe	an-
gegeben. Höchste Zeit, dass wir wieder lernen, das 
Wesentliche zu fokussieren.

»Wir sollten früher damit anfangen 
aufzuhören später zu sagen.«

Marc Lucas Weber
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Vortrag:
Selbstmanipulation - 
Spielend leicht Ziele 
erreichen. Ziele haben wir alle. Das ist gut so, schließlich halten sie uns leben-

dig. Doch wie schön wäre es, wenn wir nicht nur von ihnen träumen, 
sondern sie auch in die Tat umsetzen würden? Was hält uns davon 
ab?	Meist	sind	es	die	Zweifel:	Das	Schreiten	zur	Tat	wirkt	oft	abschre-
ckend. Wahrscheinlich anstrengend, vor allem ungewiss erscheint die 
Zukunft.	Das	muss	nicht	so	sein.	Die	Forschung	zeigt:	Es	muss	nicht	
immer ein Kampf sein die eigenen Ziele zu verfolgen. Alles, was es 
braucht, ist die richtige Strategie und einen kleinen Hang zur Selbst-
manipulation – und diese ist, wie viele wissen, die schönste Form der 
Manipulation.

»Werte bleiben nutzlos, 
wenn aus ihnen keine 
Handlungen folgen.«

Marc Lucas Weber
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Sie bekommen den Spiegel vorgehalten, 
werden zum Nachdenken angeregt und 
bekommen mit einer ganzen Menge Hu-
mor präsentiert, wie Sie in Ihrem Leben 
neue Gewohnheiten etablieren können. 
Unterhaltend,	fundiert	–	nicht	zuletzt:	
herausfordernd!
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Warum 
Marc Lucas 
Weber?
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1. Qualität: 

Die Inhalte beruhen auf neuesten 
wissenschaftlichen	Erkennt-
nissen. Dabei handelt es sich 
nicht um reines Theoriewissen. 
Jegliche Strategien haben sich 
vielfach in der Praxis bewährt. 

Betroffenheit:
Wissen lässt sich am ehesten in 
Handlung übertragen, wenn sich eine 
Person persönlich angesprochen fühlt. 
Teilnehmer/innen und Zuschauer/
innen bekommen den Spiegel vor-
gehalten, werden zum Nachdenken 
angeregt	und	beschäftigen	sich	mit	
ihren ganz persönlichen Verände-
rungswünschen. 

Expertise:
Über 1.000 durchgeführte Lehr-
stunden bei 8-jähriger Semina-
rerfahrung mit Menschen aus 
unterschiedlichen Altersstufen 
und Berufsgruppen. 

2.

3. 4.

Umsetzung:
Die Inhalte werden praktisch und 
anschaulich aufbereitet, sodass 
sie für eine sofortige Umsetzung 
motivieren. Lebendige Methoden 
lassen die Teilnehmer selbst aktiv 
werden und versprechen Nach-
haltigkeit. Spaß und Humor wer-
den dabei nicht zu kurz kommen. 
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Auszeichnungen
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Weltrekord!
Marc Lucas Weber siegt beim größten 
Vortragswettbewerb der Welt!

Beim 3. Internationalen Speaker-Slam in München wurde ein neuer 
Weltrekord aufgestellt, der zuvor noch in New York City lag. Noch nie 
standen derart viele Redner auf der Bühne eines Vortragswettbe-
werbs.	Das	Ziel	bei	einem	Speaker-Slam	ist	klar	formuliert:	Sowohl	
Publikum als auch Jury müssen begeistert werden. 
Dabei zählt nicht nur die reine Wissensvermittlung. 
Auch Vortragsdynamik, Bühnenperformance, emotionale 
Betroffenheit	und	Humor	sind	entscheidende	Kriterien.	

Als einer von 58 Finalisten trat im Münchner Holiday Inn auch Marc 
Lucas Weber an. Sein Vortrag „Change at its best – Erfolg durch neue 
Gewohnheiten“	überzeugte	die	achtköpfige	Jury	genauso	wie	die	be-
geisterten Zuschauer. Am Ende erhielt er für seine Performance den 
in der Speaker-Szene begehrten Award der Redneragenturen. 
Mittlerweile sitzt Marc selbst beim weltweit größten Vortragswettbe-
werb in der Jury, um die international besten Redner zu ermitteln.
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Produkte
Buch: 
93 Ideen
Personal Change

Erschienen	in	„93	Ideen“	(2018),	ca.	999	Seiten.
Mit 93 Autorinnen und Autoren sprengt dieses 
Werk den Rahmen des Üblichen. In zehn Kapi-
teln kombiniert es sehr persönliche Erfahrungen 
und allgemeingültige Regeln für mehr Erfolg 
und Zufriedenheit im Beruf und Privatleben. Die 
verständlich erläuterten Strategien sind praxis-
erprobt und können sofort umgesetzt werden. 
Und	genau	das	ist	auch	die	Intention:	
Impulse geben, inspirieren, zum Nachdenken 
und Handeln anregen.
Der Nr. 1-Beststeller ist als E-Book erhältlich.
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Buch:
60  Ideen
Wie Veränderung gelingt

Erschienen	in	„60	Ideen“	(2018),	461	Seiten.
60 Ideen von Experten aus den Bereichen Führung, Ins-
piration, Motivation, Vertrieb, Emotion, Kommunikation, 
Optimierung,	Kunde/Service,	Digitalisierung/Zukunft	und	
Finanzen/Wirtschaft.	Ein	Sammelband	mit	persönlichen	
Geschichten, Ratschlägen und innovativer Ideen – in kom-
primierter	und	effizienter	Form.	Ein	Muss	für	Unternehmer,	
Selbstständige,	Freiberufler	und	für	alle,	deren	persönliche	
Weiterentwicklung nie ganz vollendet ist.
Als gebundenes Buch erhältlich.
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Referenzen & 
Testimonials
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»Marc Lucas Weber inspiriert mit einem mitreißenden Vortragsstil. 
Als	Zuhörer	spürt	man	seine	Leidenschaft.	Er	besitzt	die	Gabe	ein	komplettes	Publikum	zu	begeistern.	Authentisch,	
charmant und immer provozierend. Sicherlich einer der Querdenker der Branche.«
Hermann Scherer 
(Business-Expert, Bestseller-Autor)

»Ein Vortrag, der Wirkung hinterlässt. Marc Lucas Weber bezaubert mit viel Humor und Leichtigkeit. Großartig!«
Stefan Häseli 
(Comedian, Kommunikationexperte)

»Marc	ist	es	mit	eindrucksvoller	Leichtigkeit	gelungen,	neueste	wissenschaftliche	Erkenntnisse	in	den	Alltag	des	
Leistungsfußballs zu übertragen und sie für die Trainer in der Praxis anwendbar zu machen.«
Stefan Wessels 
(Ex-Bayernprofi, Championsleague-Sieger, DFB-Trainer)

»Auch heute profitiere ich noch sehr stark von seinen Tipps - gerade in der so schnelllebigen Umwelt, 
die gleichzeitig oft mit Stress behaftet ist. Jedem, der mich gefragt hatte und auch fragt, wie ich so positiv durch vieles 
durchspaziere, dem empfehle ich mit einem sehr guten Gewissen Marc Lucas Weber.«
Freddy Kirchhoff 
(WesKir Design UG)

»Er	schafft	es,	seine	Leidenschaft	auf	den	Zuhörer	zu	übertragen,	wodurch	der	Spaßfaktor	garantiert	wird.	
Durch seine Praxisnähe mit verschiedensten Visualisierungen konnte ich viele komplexe Dinge in meinen Alltag einbauen.«
Steven Dethloff 
(Universität Bielefeld)
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»Ein sehr smarter, sympathischer Speaker, energiegeladen, mit viel Tiefe und großartiger Rethorik. Er hat nicht nur 
unterhaltsam seinen Vortrag rübergebracht, sondern in meinem Kopf haben die Themen auch nachgehallt. 
Ich konnte viel aus seinem Vortrag mitnehmen. Top!«
Daniela Wegner-Laub 
(Praxis, Well Fit & Gesund)

»Marc Lucas Weber schafft es innerhalb von Sekunden den Raum für sich einzunehmen und die Zuhörer zu begeistern. 
Empfehlenswert für jeden, der daran interessiert ist andere Menschen zu motivieren und voranzubringen.«
Anna Schulke 
(Universität Bielefeld))

»Ein richtig tolles Erlebnis! Ein 25-minütiger Talk, fesselnd von der ersten bis zur letzten Sekunde! 
Die Teilnehmer der Veranstaltung waren begeistert! Viele haben die Anregungen des Talks mit in die Woche getragen 
und der Nachhall ging noch lange durch die Flure. Empfehle ich jedem Veranstalter weiter, der Entertainment, 
Emotionen und Psychologisches Know-How in einer Veranstaltung vereinen möchte.«
Jan-Philipp Burchard 
(Allianz)

»Ein ebenso kurzweiliges wie informatives Seminar. Marc Weber hat uns neue Perspektiven aufgezeigt und so geholfen 
unsere Arbeitsweisen und das Miteinander im Team noch weiter zu verbessern.«
Benjamin Pfeffer 
(sedApta advenco GmbH)

»Was Marc Lucas Weber vermittelt ist ein wahres Meisterwerk! 
Ich würde immer wieder seine Vorträge und Veranstaltungen besuchen. Herzlichen Dank dafür!«
Marco Scherer 
(Scherer One)

Einige Unternehmen, ehrenamtliche Organisationen sowie prominente Sportler werden aus Gründen der Diskretion nicht erwähnt. 
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Bekannt aus:
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»Du willst mutiger werden? 
Belohne auch den Versuch – nicht nur das Ergebnis.«

Marc Lucas Weber



marc-lucas-weber.com


