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PETER LÜDER 

REGISSEUR, SCHAUSPIELER, MENTOR 
 

Peter Lüder ist als Schauspieler, Regisseur 
u n d C o a c h e i n  d e u t s c h l a n d w e i t 
anerkannter  Experte für professionelles 
Auftreten. Möchten Sie wissen, wie man 
seine Zuhörer erreicht und mitreißt, dann 
kann er Ihnen sagen, wie es geht. In seinem 
Vo r t r a g „ W i e w ü r d e J o h n n y D e p p 
präsentieren? – Was Sie von Schauspielern 
für Ihren Auftritt lernen können“ weiß er mit 
viel Humor und Einfühlungsvermögen davon 
zu berichten, was das tägliche (Arbeits-) 
Leben mit der Bühne zu tun hat, warum Sie 
viel von Schauspielern lernen können und 
wie Sie Glaubwürdigkeit erlangen. Dabei geht 
es ihm in erster Linie darum, den individuellen Weg zur persönlichen 
Überzeugungskraft eines jeden Einzelnen zu zeigen. Rhetorik aus jahrzehntelanger 
Theatererfahrung - aus der Praxis für die Praxis.

2007 hatte Peter Lüder einen sehr schweren Autounfall, den er nur knapp und 
schwerverletzt überlebte. Wie er danach sein Leben neu auf die Beine stellte und es 
dazu kam, dass er heute zu den erfolgreichsten Trainern und Coaches in 
Deutschland gehört, erzählt er in seinem bewegenden Vortrag „Akzeptiere oder 
ändere!“. Ein Vortrag, der Ihnen den Weg zu einem glücklichen und erfolgreichen 
Leben zeigt.

TÄTIGKEITEN 

Speaker - Vortragsredner
Ausbilder für Redner und Speaker
Trainer und Coach – Training und Vortragscoaching für High Potentials 
Autor von „Wie würde Johnny Depp präsentieren? – Was Sie von Schauspielern für 
Ihren Vortrag lernen können“ (redline)
Regisseur – an verschiedenen Theatern
Dozent – an verschiedenen Hochschulen
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VORTRÄGE 

Rhetorik und Individualität 

WIE WÜRDE JOHNNY DEPP PRÄSENTIEREN? 
Was Sie von Schauspielern für Ihren Vortrag lernen können  

Glück und Erfolg 

AKZEPTIERE ODER ÄNDERE!
Wie Sie mit sich ins Reine kommen und glücklich werden

TESTIMONIALS 

"Toll! – Wie Peter Lüder einen auf charmante und humorvolle Art durchrüttelt und in 
neue Gedankenwelten führt… Einfach toll."
Carsten Johnson, Cisco System, Manager des Cisco Academy Programms in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz

"Gänsehautmomente."
Angela Hamatschek, Deutschlands bekannteste Marketing-Expertin für 
Steuerberater

"Peter Lüder ist einer der herausragendsten Speaker, die ich erleben durfte. Er 
schafft es große Säle in kürzester Zeit verbal zu fesseln und dabei mit viel Humor 
seine Themen zu platzieren! Meine große Empfehlung." 
Nicolas Matt, Coach und ehemals jüngster Rhetoriktrainer Deutschlands

"Hat mich sehr berührt. Da werde ich noch lange drüber nachdenken. Ein starker 
Impuls!"
Regina Schödl, Referatsleiterin, Paritätischer Wohlfahrtsverband

"Dein Auftritt am vergangenen Freitag hatte Klasse und hat mir sehr gut gefallen."
Albert Blomert, Karriereberater und Diplom-Psychologe

Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und mich sehr angeregt. Guter Typ. 
Bernd Rhiemeier, Geschäftsführer Aucoteam 
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WIE WÜRDE JOHNNY DEPP PRÄSENTIEREN? 
Was Sie von Schauspielern für Ihren Vortrag lernen können  
 

Der Vortrag basiert auf dem erfolgreichen Buch von 
Peter Lüder. Er erklärt in seiner humorvollen Art, was 
wir von Schauspielern lernen können. Denn jeder 
Mensch hat Tag für Tag Auftritte – sei es im Privat- 
oder im Geschäftsleben. Die Wirkung, die wir dabei 
erzeugen, ist oft entscheidend dafür, ob man uns 
ernst nimmt, glaubt und folgt. Nur wenn wir 
überzeugend und glaubwürdig sind, entsteht ein 
weiterführender Kontakt – sei es geschäftlich oder 
zwischenmenschlich. 

Gute Schauspieler sind Meister darin, die gewollte 
Wirkung zu erzeugen. Sie bedienen sich dabei der 
Unterstützung eines Regisseurs und eines Autors.

Der Theatermann Peter Lüder zeigt in seinem 
mitreißenden Vortrag, was jeder Teilnehmer von 

Schauspielern, Regisseuren, Autoren und dem Arbeitsprozess am Theater für sein 
eigenes Auftreten lernen kann. Dabei begeistert Peter Lüder und verrät die 
Geheimnisse des Theaters. Er zeigt, welch große Wirkung  schon kleine 
Veränderungen haben. Ein Vortrag voller Einblicke auf und hinter die Bühne, mit 
Geschichten von Schauspielern und „normalen“ Menschen. Gelebte Rhetorik - aus 
der Theaterpraxis für die berufliche Praxis.

Inhalt und Nutzen:

• Wie Sie auf den Punkt kommen und Ihre Zuhörer nie mehr langweilen.

• Wie Sie aus einem Vortrag oder einer Präsentation eine Inszenierung machen.

• Wie Sie faszinierend Inhalte vermitteln und Kunden wie Kollegen binden.

• Wie Sie den Weg zu mehr Ausstrahlung und stärkerer Wirkung gehen können

• Wie Sie Ihr Auftreten wesentlich souveräner gestalten.

• Wie es ein Theaterprofi macht, der Sie auf Ihrer Veranstaltung anregt und 
unterhält.
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