
Die Technik für den großen Auftritt
Das Seminar BÜHNENFIT rüstet Redner für den Umgang mit 
Licht und Ton.
Lampenfieber ist wie Flugangst – man fühlt sich ausgeliefert. Anders als Fluggäste können 
Redner lernen, Technik zu beherrschen und Kontrolle zu erlangen. Im 
Seminar BÜHNENFIT geht es darum, Licht-, Ton- und Medientechnik souverän zu nutzen 
und so auf Bühnen sicher zu agieren. Damit nimmt sich BÜHNENFIT als erstes Seminar 
des Bereichs an, den die auf Rhetorik und Präsentation fokussierte Weiterbildungsbranche 
bislang vernachlässigt: Technisches Grundlagenwissen für Redner. In dem eintägigen 
Seminar BÜHNENFIT liefert Florian Gründel essentielles, sofort anwendbares Wissen und 
wertvolle Tipps aus der Praxis von den Eigenheiten aller gängigen Mikrofonarten über den 
Umgang mit blendenden Lampen bis hin zur optimalen Nutzung des Wirkungsraums 
Bühne. 

Bildungslücke Bühnentechnik
“Seit jeher macht das mangelnde technische Wissen der Redner Bühnen zu Baustellen. 
Die Fortbildungsbranche ignoriert das Problem und produziert reihenweise geschliffene 
Rhetoriker und PowerPoint-Zauberer, die dann im Ernstfall blass und leise bleiben”, sagt 
Florian Gründel. Aus jahrelanger Erfahrung als Veranstaltungstechniker weiß er: Einen 
wirklich guten Redner macht aus, dass er nicht nur sich selbst und seine Inhalte, sondern 
auch die Technik beherrscht. „Die große Masse der Speaker wurschtelt sich bislang nur 
durch und verschenkt somit zusätzliches Wirkungspotential.“ 

Das Seminar BÜHNENFIT richtet sich an Redner und Vortragende, die ihre 
Selbstsicherheit bei der Präsentation verbessern wollen. BÜHNENFIT vermittelt dabei 
ganz bewusst soviel technisches Wissen wie nötig – und so wenig wie möglich. Die 
Teilnehmer lernen, mit den technischen Gegebenheiten umzugehen und diese souverän 
für ihren Auftritt einzusetzen, ohne dabei selbst Techniker werden zu müssen. 

Die Praxis macht den Unterschied
Damit die Teilnehmer optimal von BÜHNENFIT profitieren, finden die Seminare in einer 
renommierten und technisch perfekt ausgestatteten Location statt, dem GOP Varieté-
Theater in München. Das authentische Umfeld unterstützt den Lernerfolg der Teilnehmer.  

Über Florian Gründel
Florian Gründel ist die Thematik öffentlichen Sprechens seit Jahrzehnten vertraut, da er 
sie aus allen Perspektiven kennt: Als Techniker, als Zuhörer sowie als Redner. 
Er hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung als Techniker für Veranstaltungs- und 
Konferenztechnik, davon war er zehn Jahre auf Tournee mit einem der brillantesten 
Redner Deutschlands: Michael Mittermeier. Zudem hat er für BMW europaweit, 
insbesondere im Forschungs- und Innovationszentrum in München gearbeitet und in 
dieser Zeit unterschiedlichste Typen von Rednern, vom seltenen Naturtalent bis hin zum 
Totalausfall, erlebt. 
Zusätzlich hat sich Florian Gründel einen Namen als Bestsellerautor und zertifizierter 
Technik- und Sales-Trainer im Umfeld von Apple gemacht. Seine Stärke ist die einfache 
Vermittlung von komplexem Wissen. 
Die Summe seiner Erfahrungen war ausschlaggebend für die Entwicklung des Seminars 
BÜHNENFIT. Gründels erklärtes Ziel ist es, die Qualität von öffentlichen Auftritten durch 



Ergänzung des bislang fehlenden Wissensbausteins „Umgang mit Technik“ nachhaltig zu 
verbessern. 
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