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Klaus-Jürgen

Deuser

Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser, Comedian, Unternehmer und leidenschaftlicher Läufer. Der
Erfinder von „NightWash“, das er zum Sprungbrett für eine ganze Generation deutscher Co
medians aufgebaut hat und für das er den Deutschen Comedypreis erhalten hat, ist einer der
Wegbereiter der deutschen Comedyszene. Als Speaker unterhält er das Publikum mit seinem
immensen Erfahrungsschatz aus über 30 Jahren Unternehmertum und Stand-up-Comedy. Vor
allem die Themen Veränderung, Mut und Digitalisierung stehen im Mittelpunkt seiner Arbeit.
Flexibel und schnell arbeitet er sich in neue Fachthemen und Branchen ein und baut diese in
seine Vorträge proaktiv ein. Mit Humor und Verstand begeistert er sein Publikum und vermittelt
nachhaltig Wissen und Inspiration. „Wer nie abbiegt, bleibt auf der Strecke.“

„Anders denken, mutig handeln!“
Themen

Referenzen & Presse

Wie Sie mutiges Handeln fördern, Sichtweisen ändern, Situationen
anders betrachten und daraus kreative Prozesse zur Veränderung
ableiten können. Ein Plädoyer für Leidenschaft, Veränderung,
Kreativität und Mut, denn Erfolg kommt nicht von ungefähr!

Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser, der Erfinder von „NightWash”, das er
zum Sprungbrett für eine ganze Generation deutscher Comedians
aufgebaut hat und für das er 2016 den Deutschen Comedyp
reis (RTL) erhalten hat, ist einer der Wegbereiter der deutschen
Comedyszene. Er ist während seiner Karriere vielfach ausgezeichnet
worden. Von ihm entwicklete Formate sind u. a.: Comedy Lab (ZDF
NEO), Hörsaal-Comedy (1Live), Pistors Fußballschule (WDR2) oder
die magische erste Minute (LinkedIn Learning)

ʯʯANDERS DENKEN, MUTIG HANDELN!

„Freude am Wandel!“
• Wie Sie eine Kultur des mutigen Handelns fördern und „Neues“
ermöglichen.
• Es gibt so viel mehr Lösungen als wir glauben. Die Frage ist nur,
ob wir sie wirklich finden wollen.
• Veränderung und Wandel ist immer eine Frage der Einstellung.
• Warum es ohne ein ganz klein wenig Mut niemals geht.

ʯʯANDERS DENKEN, MUTIG HANDELN!

„Mutig ins Digitalzeitalter!“
• Angst nehmen – Lernen Sie, was Digitalisierung wirklich heißt.
• Digitalisierung hat zuerst einmal etwas mit Einstellung und
Bereitschaft zu tun.
• Mitarbeiter/innen inspirieren und eine Kultur des mutigen
Handelns fördern.
• Sich an die Digitalisierung anzupassen ist nicht nur die Vermei
dung einer Katastrophe, es ist das Gewinnen einer Chance.

ʯʯANDERS DENKEN, MUTIG HANDELN!

„Wie Humor erfolgreich macht!“
• Humor ist Ausrufezeichen gegen Angst, Veränderungsbeschleu
niger und Mutmacher.
• Wie Humor hilft, sich und seine Produkte besser zu verkaufen.
• Wer erfolgreich sein möchte und sich nicht mit Humor auseinandersetzt, handelt quasi fahrlässig.

„Herr Deuser war ein Glücksgriff. Er konnte stets jedes Thema der
Redner und Diskussionsteilnehmer aufgreifen und weiterführen.
Mit seinem Vortrag hat er noch seine persönliche Note setzen
können und für Begeisterung gesorgt. Genial!“
Vanessa Calles, Siemens Industry Software GmbH
„Lieber Herr Deuser, Ihre Beiträge waren extrem unterhaltsam und
ebenso wertvoll an Ratschlägen hinsichtlich des Titels ‚Warum
Humor erfolgreich macht‘.“
Felix Sauter (Director HR Europe), Henry Schein

Inspiration

ʯʯ Menschen, Bücher und Ereignisse, die mich inspirieren:

„Mittlerweile leben wir in einer Gesellschaft, in der Flopvermeidung wichtiger geworden ist als einen Hit zu erstellen –
und das geht überhaupt nicht. Ich möchte Menschen motivieren,
dass sie sich trauen, mehr als nur einen Schritt weiterzugehen.
Und als Beweis, dass ich das auch selber ernst nehme, trainiere
ich im Moment für die Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2018 in
Malaga (Spanien) für die 1.500 m Distanz (in meiner Altersklasse).“

www.speakers-excellence.com

Honorare / Reisekosten / Sprachen
Impulsvortrag

Honorargruppe D

Tagessatz
Reisekosten

Live-Booking

Medien & Empfehlung

Honorargruppe C

30 Minuten – So
geht Vortragen

„How to be
Lustig”

ISBN: 978-3869367712

ISBN: 978-3000292163

Köln

8,90 €

14,90 €

Vortragssprachen
Free Call aus dem jeweiligen Festnetz zu
Ihren regionalen Ansprechpartnern:

0800 77 11 99 11

00800 77 11 99 11
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00800 77 11 99 11
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