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#NEGOTIATE - #ZeigDich

#Negotiate ist eine Veranstaltung, die Jugendlichen die Kunst des Verhandelns näherbringen 

möchte. 

Mit einer abwechslungsreichen Kombination aus Seminar und Workshop bietet sich den 

Jugendlichen die Möglichkeit, ihr Wissen im Bereich der Verhandlungsführung zu erweitern und 

den direkten Austausch mit den Expertinnen und Experten zu suchen. 

Unter dem Motto #ZeigDich wird es dieses Jahr darum gehen, wie man sich gekonnt in 

Verhandlungen und auf Social Media präsentiert. Wir freuen uns, dass die YouTuberin Joyce Ilg, 

die Influencerin Caroline Julius und der Modeblogger Gunnar Hämmerle von Styleclicker ihre 

Erfahrungen und Tipps zu diesem Thema mit uns teilen werden.
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Eckdaten

- München, The Charles Hotel (Sophienstr. 28, 80333 München)

- Samstag, den 26.09.2020

- Zwei Möglichkeiten zum Teilnehmen:

#NEGOTIATE vor Ort:

- Tickets 10 EUR auf Eventim 

(https://www.eventim.de/eventseries/2799629/?affiliate=EYA&language=DE)

- Mundschutzpflicht beim Einlass

- Verpflegung ist im Preis inklusive

#NEGOTIATE Livestream:

- Kostenloser Zugang 

- Anmeldung: info@schranner.com mit dem Betreff #München

https://www.eventim.de/eventseries/2799629/?affiliate=EYA&language=DE
mailto:info@schranner.com
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Agenda

- 13:30 Einlass im „The Charles Hotel“ – Sophienstr. 28; 80333 München

- 14:00 Beginn und Begrüßung

- 14:15 – 15:45 Podiumsdiskussion mit nachfolgendem Q&A via Sli.do

- 15:45 – 16:00 Pause

- 16:00 – 16:45 Selbstdarstellung in der Verhandlung

- 16:45 – 17:30 Zeig wer du bist!

- 17:30 – 17:45 Zusammenfassen der gelernten Inhalte 

- 17:45 Ende der Veranstaltung 
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Unsere Speaker

Joyce Ilg

Joyce ist Schauspielerin („Dahoam is Dahoam“, „Alarm für Cobra 11“, „Unser 

Charly“), YouTuberin und mit 1,4 Millionen Followern auf Instagram eine 

bekannte Influencerin. Ihr kennt Joyce sicher von „Kayas Woche“ (RTL), 

„Luke – Die Woche und ich“ (Sat.1) und „Verstehen Sie Spaß?“ (ARD). Sie 

war auch schon oft bei Stefan Raabs Sendungen „Wok WM“, „Stock Car“ 

und „TV Total“ zu Gast. Die Stimme von Joyce kommt euch wahrscheinlich 

von „Emoji Movie“ bekannt vor. Sie schreibt in ihrem Buch: „Schade, dass 

uns das alles keiner früher gesagt hat.“ Und genau das ist das Thema von 

#NEGOTIATE, wir wollen mit euch gemeinsam lernen, worauf wir achten 

müssen, damit wir perfekt auf das Leben nach der Schule vorbereitet sind.
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Unsere Speaker

Caroline Julius

Caroline hat auf ihrem Instagram-Account „Itscaroo“ über 285 Tausend Follower. Sie ist 

Food-, Livestyle- und Fashioninfluencerin. Sie liefert täglich Content auf Instagram. 

Von ihr können wir lernen, wie man auf Instagram erfolgreich wird.

Ihr Instagram-Account: https://www.instagram.com/itscaroo/

https://www.instagram.com/itscaroo/
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Unsere Speaker

Gunnar Hämmerle 

Gunnar ist Betreiber des erfolgreichen Modeblogs „StyleClicker“. Er weiß genau, 

auf was man achten muss, wenn man Morgens sein Tagesoutfit wählt.  

Sein Blog: https://www.styleclicker.net/

https://www.styleclicker.net/
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Unsere Speaker

Leo Martin 

Leo studierte Kriminalwissenschaften und war zehn Jahre lang für einen großen 

deutschen Nachrichtendienst im Einsatz. Während dieser Zeit deckte er brisante 

Fälle der Organisierten Kriminalität auf. Sein Workshop „Zeig wer du bist!“ 

behandelt das Thema Selbstdarstellung und wir werden lernen, wie man sich 

selber am besten in Szene setzt. 
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Unsere Speaker

Matthias Schranner

Matthias wurde von Polizei und FBI für schwierigste Verhandlungen 

ausgebildet. Als Berater unterstützt er mit seinem Institut die UN, 

globale Unternehmen und politische Parteien in schwierigen 

Verhandlungen. Er wird uns bei #NEGOTIATE die Kunst des 

Verhandelns näher bringen.



#NEGOTIATE - #ZeigDich

Mehr Informationen werden regelmäßig auf Instagram 

(hstg_negotiate) gepostet. 

Bei Fragen gerne eine E-Mail an Fabio.falkenstein@schranner.com

schreiben.  Wir freuen uns auf dich. 

mailto:Fabio.falkenstein@schranner.com

