Vorstellung DI Thomas Wilhelm Albrecht
(Mein Name wird erst am Ende der Vorstellung erwähnt!)
Unser heutiger Vortragende hat ein facettenreiches Leben hinter sich, und voraussichtlich
vor sich.
Was Beziehungen zwischen Menschen wirklich bedeuten und welchen Einfluss sie haben,
beschäftigt ihn schon sein ganzes Leben.
Als studierter Nachrichtentechniker der Technischen Universität Wien hat er als
Führungskraft bei Siemens als Erster philosophische Konzepte in seine Führungsarbeit
integriert. Zahlreiche internationale Publikationen, wie z.B. IEEE-Papers, wie man moderne
Elektronik entwickelt, zeugen von seinem Erfolg.
Nach 14 Jahren Siemens hat er sich entschlossen, nicht mehr nur technische, sondern
menschliche Netzwerke in den Mittelpunkt seines Interesses zu stellen. So war er Master
Franchise Geber für ein amerikanische Franchisesystem im Bereich Empfehlungsmarketing
und Networking und immer unter den Top-5 erfolgreichsten Partnern weltweit.
Während dieser Zeit absolvierte er intensive Ausbildungen zum zertifizierten NLP- und
Hypnose-Trainer, gemäß dem American Board of NLP and Hypnotherapy.
Heute begleitet und berät er Unternehmen und Organisation im Wandel der Digitalen
Transformation und im Wertewandel unserer Gesellschaft.
Thomas entwickelte einen speziellen Blick auf die Kunst der Rede als Ausdruck von Kultur
und Wertehaltungen. In seinem neuesten Buch „Die Rhetorik des Sebastian Kurz | Was
steckt dahinter“ beschreibt er als Experte für Profiling eindrucksvoll die Wirkkraft von
Sprache, Körperbewegungen und Emotionen. Er geht der Frage auf den Grund, wo der
Unterschied zwischen Redehandwerk und Manipulation liegt. Ausführliche Analysen der
politischen Spitzenkandidaten liefern Hintergrundwissen über deren Wertesysteme und
Kommunikationsfilter.
Als Ehemann und Vater dreier Söhne ist es ihm ein Anliegen, dass Menschen einander
verstehen, Botschaften ankommen und Beziehungen gestärkt werden.
Was ihn einzigartig macht sind die ungewöhnliche Kombination seiner Ausbildungen, und
wie es ihm mittels Mentaler Transformation gelingt, unternehmerischen und
gesellschaftlichen Wandel anzuleiten und aktiv zu gestalten. Zu erkennen, wie Menschen
„ticken“, und unterschiedlich tickende Menschen erfolgreich zusammenzuführen, ist seine
Spezialität.
Begrüßen Sie nun mit mir unseren heutigen Vortragenden: DI Thomas Wilhelm Albrecht!

