Yvonne Villiger
Yvonne Villiger ist die Expertin für Business-Humor und Autorin.
Ihre jahrelange Erfahrung als Coach, Trainerin und Businessfrau
ist die valide Basis aus der sie schöpft und Ihnen mit wertvollen
Tipps aufzeigt, wie Sie Menschen mit Humor begeistern und für
sich gewinnen können.
Bevor sie ihr Wissen der Geschäftswelt zur Verfügung stellte,
standen genauso zahlreiche Auftritte und Preise als Comedian,
wie die erfolgreiche Etablierung einer deutschen Fashion-Marke
in der Schweiz an. Sie ist überzeugt, dass speziell am Arbeitsplatz
mehr Humor eingebracht werden sollte, damit der stetig wachsende Erwartungs- und
Erfolgsdruck gelindert werden kann. Freude und Spaß sollen wieder in den Vordergrund
rücken, um die Arbeit angenehmer und produktiver werden zu lassen.
Ihre Motivation ist: Burnout- und Stresssymptome mit respekt- und stilvollem Humor zu
lindern und die Quote der „gesunden“ erfolgreichen Unternehmer und Mitarbeiter zu
steigern. Hierfür steht ihr Business-Humor-Prinzip mit seinen einzigartigen Werkzeugen,
welche Ihnen Yvonne Villiger verständlich und umsetzbar zur Verfügung stellt.

Vortrag: Weiß mein Gesicht schon, dass ich mich freue?
Ob Führungskraft, Mitarbeiter im Vertrieb oder Außendienst - durch Motivation und Freude
an der Arbeit, erzielen Sie mit Leichtigkeit bessere Ergebnisse.
Yvonne Villigers „Business-Humor-Prinzip“ eröffnet Ihnen ganz neue Perspektiven und
Sichtweisen. Es fördert die eigene Motivation und die Freude an der Arbeit. Dadurch
steigern Sie Ihre eigene Produktivität und die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter. Mit der
heiteren und positiven Einstellung gelingt es auch, in schwierigen Situationen gelassen zu
bleiben, erfolgreich zu kommunizieren und zu verkaufen. Ein motivierender und humorvoller
Vortrag, auf den Punkt gebracht.

Workshop: Humor denkt schräg - Wie Sie Mut entwickeln, in Ihrem Job außergewöhnlich
zu sein.
Jeder Chef wünscht sich eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit seinem Team.
Mit Humor schaffen Sie es, kompetenter, gelassener und attraktiver zu sein. Gleichzeitig klar
zu kommunizieren und trotzdem fröhlich und freundlich herüberzukommen. Mit der
Königsdisziplin von Humor lernen Sie, über sich selber zu lachen und somit den ganz
normalen Alltag positiv zu bewältigen. Mit einfach umsetzbaren Tipps machen Sie sich fit für
einen beschwingten und erfolgreichen Business-Alltag.

