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Erfahrungsbericht: Lübbers 

Profil 

 
Lena 

 
Selbstständig  Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin 

 
40 Jahre 

 
Founder SPOT ON, Sozial- & Wissenschaftlerin und Kommunikationsexpertin 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Christopher Lübbers / Power of Speech 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Für diverse SPOT ON Events hat Christopher Lübbers mittlerweile über 40 Speaker*innen gecoacht und 
für ihre Reden vorbereitet. Die Speaker*innen haben ihre innovative Ideen und disruptive Meinungen im 
Bereich von Human Resources und Arbeitswelt zum Besten gebracht. Seine Coaching Sessions haben 
sich nach den individuellen Levels und Bedürfnissen der Speaker*innen gerichtet – mit dem Ziel, ihre 
Rede inhaltlich, formal und emotional überzeugend zu gestalten. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Christopher Lübbers arbeitet sehr professionell, schöpft aus einem grossen Erfahrungsschatz als 
TEDxLausanne Speaker-Coach, was sich im äusserst positiven Feedback der unterschiedlichen 
Speaker*innen niederschlägt. Christopher kann sowohl mit sehr versierten wie auch weniger erfahrenen 
Speaker*innen aus den verschiedensten Bereichen und Hierarchie-Ebenen umgehen. Ich kann ihn und 
seine Arbeit sehr empfehlen! 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Christopher ist jederzeit auf meine individuellen Bedürfnisse und Anforderungen eingegangen und hat 
sich zu einem unerlässlichen Partner fuer die SPOT Events etabliert – sowohl als Speaker-Coach wie 
auch als Partner für den gesamten Event. Ich schätze seine Arbeit und Meinung sehr. 

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Christopher arbeitet mit einer Reihe an Skills und Methoden, um individuell auf die Speaker*innen 
einzugehen. Diese umfassen neben Coaching-Methoden rhetorische, formale und sprachliche Skills. 
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Seitdem die Speaker*innen durch Christopher Lübbers gecoacht werden, hat sich die Qualitaet derer 
Reden und so der Events insgesamt enorm gesteigert. Zudem wissen die Speaker*innen die 
Unterstützung bei der Vorbereitung sehr zu schätzen – zumal der Aufwand für eine gute Rede doch sehr 
gross ist. Viele nuzten das Angebot von Christopher Lübbers auch weiterhin. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

- 
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