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MICHAEL MERKL
 KEYNOTE-SPEAKER

MICHAEL 
MERKL

DER REDNER
    Unglaublich, wie ein so junger Mensch auf die
Bühne gehen kann und die Bühne für sich einnimmt,
sie ausfüllt und das Publikum in seinen Bann zieht.
Wenige Minuten haben gereicht, um mich, der
schon so viele Speaker beschäftigt hat, in seinen
Bann zu ziehen. Danke, dass ich dir zuhören durfte!

BFW Landesverband Niedersachsen/Bremen e.V.
DAVID JACOB HUBER

"

"
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Leistung = 

Potenzial minus

Störfaktoren
"

"
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MICHAEL 
MERKL

DER REDNER

    Herr Merkl hat mich mit seinem Vortrag
nachhaltig beeindruckt. Seine Art zum Umdenken
zu animieren ist heiter, amüsant und trifft dann
mitten ins Herz. Wieviel Zeit will ich wie verbringen?
Wow, hier ist ein Experte, den Sie sich unbedingt
ansehen dürfen.

Unternehmer
KAI-UWE BERDICK

"

"

Michael Merkl studierte Politik- und Rechtswissenschaften
an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Parallel besuchte er zwei Jahre die Medienakademie der
Deutschen Pop, wo er sich zum professionellen Sprecher
und Moderator ausbilden ließ. Zu seinen Dozenten zählten
dabei u.a. Moderatoren des Bayerischen Rundfunks sowie
Coaches, die bereits mit Thomas Gottschalk, Florian Silber-
eisen sowie Joko Winterscheid und Klaas Heufer-Umlauf
zusammengearbeitet haben. Den Kurs „Moderation“
schloss er dabei mit der Bestnote von allen bisherigen
Absolventen der Akademie ab. 

2018 startete Michael Merkl mit 1:1-Coaching für
persönliche Selbstoptimierung. Im Zuge dessen hielt er
zudem Seminare für JA Alumni Germany an der LMU
München. An eigens ausgerichteten Seminaren nahmen
unter anderem Branchen-Marktführer teil. Seine
YouTube-Videos haben bis heute mehr als eine
Viertelmillion Menschen erreicht. Insgesamt wurden
seine Videos mehr als 1 Millionen Minuten angesehen. 

Er ist ausgezeichnet mit dem Speakers Excellence-
Award 2021 und zählte zu den Nominierten für den
Speakers Winner-Award. Zudem gewann er den
Gesamtpreis beim Österreichischen Speaker Slam in
Wien von der Agentur Martina Kapral.

Heute ist er insbesondere als Autor und Vortragsredner
für die Themen Fokus, Stressverringerung und
Produktivität unterwegs. 



MICHAEL MERKLMICHAEL MERKL
KEYNOTE-SPEAKER

Für jeden Teilnehmer bieten die
Vorträge von Michael Merkl
inspirierende, motivierende und
umsetzbare Impulse, Information
und Motivation. Die Vorträge
zeichnen sich vor allem durch
bildhafte Beispiele, gleichsam
unterhaltsamen wie nachdenklich
stimmenden Geschichten sowie
praxisorientiertem Wissen aus.
Lassen Sie Michael Merkl als
Unterhalter, Augenöffner,
Bewusstmacher und Umdenker
dabei helfen, dass Ihr Event zu
einem Highlight wird, nach deren
Ausrichtung die Teilnehmer mit
mehr Fokus auf das Wesentliche,
höherer Produktivität und
geringerem Stresslevel das
verwirklichen, was am meisten
bewirkt. 

 

12



13



MICHAEL 
MERKL

IN ZAHLEN

     Michael's Art ist inspirierend. Er schafft eine tolle
Mischung aus Inhalt, Berührung,
Perspektivenwechsel und Prise Humor. Macht
definitiv Lust auf mehr.

TEAM.MACHT.ERFOLG
SUZANA MUSIC

"

"
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MICHAEL 
MERKL

IN ZAHLEN

Zahlen sind immer spannend. Und oft ist
man der Meinung je größer, desto besser.
Michael Merkls Lieblingszahl ist die 1. Keine
Zahl beschreibt Fokus so sehr. Was ist die
eine Sache mit der größten Wirkung?
"Weniger, aber dafür besser" lautet Michael
Merkls Lebensmotto. Mit weniger mehr
erreichen als der, der mehr tut. 

So ist Michael Merkl...

1 Mann mit
1 Standort mit
1 außergewöhnlichen Keynote,
1 Firmenwagen und
1 Anliegen. 

Darüber hinaus schreibt er folgende Zahlen:

75
Kilogramm

Gewicht

183
Zentimeter

Körpergröße

43
Schuhgröße

22
bereiste

Länder

64.488
Flugkilometer

2,4
Abiturnote

1,7
Studien-

abschlussnote

16



MICHAEL 
MERKL

IN ZAHLEN

1.419
versendete

Newsletter

1.000.095
angesehene Minuten seiner YouTube-Videos

4.458
Follower auf Social-Media

27
Seminare &

Coachings

254.000
Zuschauer online und

offline bis heute

29
Städte in

Deutschland

17



Michael Merkl als Speaker:
Charismatisch, berührend, inspirierend!
Danke, du hast mich mit deinem Vortrag

beschenkt. Wärmste Empfehlung!
Sigrid Gleinser

"

"Ein absolut angenehmer und
sympathischer junger Mann mit einer
sehr freundlichen und einladenden Art

Menschen zu begegnen. Auf der Bühne
hat er es geschafft mit einfachen, aber

dennoch eindringlichen Worten die
Zuhörer zu motivieren. Danke für diese
Botschaft! Sie ist heute wichtiger den je!

Waldemar Penner, FHDW

"

"
Er hat die Fähigkeit jemanden so zu

motivieren, dass er das Beste aus sich
rausholt. Das hat mich sehr beeindruckt!
Gennaro de Riggi, italienischer Meister

im Bodybuilding

"

"
Für mich ist Michael Merkl mit seiner

Expertise eine richtige WOW-
Begegnung gewesen. Längst nicht nur

fachlich kompetent, sondern nahbar und
sympathisch: Gänsehaut!

Gabriele Kapp, All InnClusiv
Gesellschaftsforschung

"

"
Die Frage, was ist wirklich wesentlich, ist
eine der wichtigsten, die wir Menschen
uns stellen sollten - Michael versteht es,

uns zum Nachdenken zu bringen und
unterhält uns dabei gleichzeitig

wunderbar!
Prof. Dr. Gwen Hiller

"

"
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Michael Merkl schafft es anschaulich und
unaufgeregt einen extrem wichtigen

Punkt unserer heutigen Zeit zu berühren.
Was machen wir mit unserer Zeit? Hilft

viel wirklich viel? Oder ist weniger
vielleicht mehr? Er hat mich mit seinem

Vortrag tief berührt, nachdenklich
gemacht . Danke für die Inspiration!!!

M. Sc.Psych Christina Isabelle Löhnert

"

"

Michael ist eine Naturgewalt. Er schafft es Menschen innerhalb von kürzester Zeit
zu fesseln und erkennen zu lassen, dass hier ein Mensch vor ihnen steht, der eines
lebt: "Walk your talk". Michael gibt seine Insights und Erfahrungen gerne weiter und

ich kann nicht mehr sagen als: "Es wirkt und es kann so einfach sein!".
Andreas Müller, Unternehmer

"

"

Mega spannendes Thema
Sophie Grund, Moderatorin bei Bayern 3"

"

Super Vortrag! Super Typ! Vielen Dank!
Niels Kakies, Unternehmer-Konzepte

GmbH
"

"  Michael Merkl bringt das Thema Fokus
auf den Punkt. Er ist rhetorisch gewandt,

unterhaltsam und bringt praxisnahe
Tipps, die eine Umsetzung für mich als

Führungskraft extrem vereinfachen.
Vielen Dank für diesen tollen Vortrag.

Alexandra Zobel

"

"
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MICHAEL 
MERKL

DIE KEYNOTE

    Wow, ich kann nur meinen Hut ziehen vor Michael Merkl.
Seine Vorträge sind packend, unterhaltsam und
transportieren dabei so wichtige Botschaften! Die Impulse
in seiner locker und charmant vorgetragenen Keynote
haben mich unglaublich inspiriert und sind gleichzeitig so
praxisnah. 

Unternehmer
Thomas Rohlfing

"

"
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MICHAEL 
MERKL

DIE KEYNOTE
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Events

Kongresse

Keynote-Speeches

Kunden-
veranstaltungen

Dinner-Speeches

Verbandstreffen

Mitarbeiter-
veranstaltungen

Führungskräfte-
tagungen

Kickoffs

Strategiemeetings



Wer das will:

MICHAEL 
MERKL

DIE KEYNOTE
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DARF NICHT DAS TUN:

MICHAEL 
MERKL

DIE KEYNOTE
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Bei einem Abendessen wurden Bill
Gates und Warren Buffet einmal
folgendes gebeten: Beide sollten
auf einen leeren Zettel in einem
Wort ausdrücken, was ausschlag-
gebend für ihren Erfolg war.
Unabhängig voneinander
schrieben beide das gleiche Wort
nieder: Fokus.

Den Fokus für das Wesentliche
haben viele Menschen und
Unternehmen jedoch heute ver-
loren. Übrigens ironischerweise
gerade, wenn diese bereits er-
folgreich und ambitioniert sind. Sie
tun zu viel gleichzeitig, erreichen
weniger als erwartet und brennen
in diesem Prozess auch noch
zunehmend aus.

In seinem Vortrag zeigt Michael
Merkl, wie sich der Fokus auf das
Wesentliche zurückgewinnen lässt
und dessen Umsetzung stressfrei
und produktiv verlaufen kann.
Sorgen Sie dafür, dass jeder im
Unternehmen genau dort wirkt, wo
er am meisten bewirkt. 

FOKUS 
VERWIRKLICHEN
SIE DAS, WAS AM

MEISTEN BEWIRKT

MICHAEL 
MERKL

DIE KEYNOTE
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Die Keynote beinhaltet u.a.:
HIGH-PERFORMANCE UND UMSETZUNG

Wir alle wissen, wie es ist beschäftigt, aber nicht produktiv zu sein. Die Keynote
offenbart ein neues Mind- und Skillset dafür, wie Mitarbeiter und Teams die
wesentlichen Dinge erkennen, diese auf dem schnellsten und mühelosesten Weg
verwirklichen und den Rest eliminieren.

ERFOLGREICH WERDEN - ERFOLGREICH BLEIBEN
Erfolgreich werden ist eine Sache, aber worin unterscheiden sich die, die es nur kurz
sind und die, die es bleiben? Die Keynote zeigt, warum Erfolg zu einem Katalysator
für Misserfolg werden kann und wie Sie genau das verhindern. Die Antwort darauf
wird Sie überraschen.

STRESS- UND BURNOUTPRÄVENZION
Burnout ist die neue Volkskrankheit. Die Folgen sind für Mensch und Unternehmen
verheerend. Viele haben sich zu lange eingeredet, dass die wichtigen Dinge hart
sein müssen und dass Überlastung eben der Preis ist, den man für Erfolg zahlen
muss. Doch es geht auch anders: Wenn wir lernen die wichtigen Dinge auf die
richtige Art und Weise zu tun, können wir sogar größere Erfolge erzielen und zwar
ohne auszubrennen. Die Keynote zeigt Ihnen wie. 

27







MICHAEL 
MERKL

IM GESPRÄCH

    Michael vermittelt das Thema Fokus auf eine sehr
lebendige und unterhaltsame Weise. Mit verständlichen
Beispielen konnte ich einen wesentlichen Mehrwert für
mich mitnehmen - für mehr Fokus in meinem Leben.
Genau so darf ein guter Speaker sein! Eine absolute
Empfehlung!. 

Hochschuldozent
Stephan Freude

"

"
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Es entspricht zumindest nicht unserer
typischen Denkweise von "mehr bringt
mehr", die wir heute so in uns haben.
Ich sage aber ja nicht, dass wir weniger
tun sollen und dann weniger
bekommen. Weniger Dinge zu tun ist in
unserer heutigen Welt eine
Voraussetzung dafür, um mehr zu
bekommen.

Das ist es auch. Im ersten Moment
denkt man: "Wenn ich weniger Dinge
tue, ist doch die Wahrscheinlichkeit
erfolgreich zu werden viel geringer."
Aber wir dürfen folgendes nicht
vergessen: Unsere Ressourcen sind
begrenzt. Wir können nicht alles tun.
Wir müssen sie auf die wenigen Dinge
fokussieren, die am meisten bewirken.
Andernfalls tun wir zwar viel, treten aber
dennoch auf der Stelle. Deshalb sage
ich auch nicht "weniger ist mehr". Mein
Motto lautet "weniger, aber dafür
besser."  

Es ist im Prinzip sehr einfach. Sie
können mit ihren begrenzten
Ressourcen wie Zeit, Energie oder Geld
immer auf zwei Arten vorgehen: Ent-

INTERVIEW
"ERFOLG KANN ZUM KATALYSATOR

FÜR MISSERFOLG WERDEN"

MICHAEL 
MERKL

IM GESPRÄCH

Herr Merkl, Sie sagen, um das Beste
aus seiner Zeit zu machen, müsste
man sich auf weniger Dinge
beschränken. Das ist eine
ungewöhnliche Herangehensweise
oder nicht?

Das klingt etwas kontraintuitiv.
Finden Sie nicht? 

Können Sie uns genauer erklären,
was hinter diesem Motto steckt?

32



MICHAEL 
MERKL

IM GESPRÄCH
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weder Sie machen viele verschiedene
Dinge mittelmäßig oder ein paar wenige
außergewöhnlich gut. Mit letzterer
Strategie kommen Sie in der Regel
weiter. Solange Sie sich auf die
richtigen Dinge fokussieren, sprich die,
die am meisten bewirken. Das bedeutet
eben aber auch mehr zu ignorieren und
aktiv zu eliminieren.  

Fokus hat schon immer zum Erfolg
geführt. Aber früher war es nicht so
schwer, den Fokus auch zu halten. Es
gab weniger Optionen als heute. 

Ich weiß, wie Sie das meinen, aber
ganz so ist es nicht. Wenn Sie auf
Partnersuche sind, haben Sie ganz viele
Optionen. Nur können die gut oder
schlecht sein. Was wir Menschen in
Wahrheit wollen, sind keine Optionen,
sondern Chancen. Nur fällt es uns
immer schwerer zu erkennen, was eine
Chance und was eine als Chance
verkleidete Ablenkung ist. Heute gibt es
mehr Informationen als früher, mehr
Gelegenheiten und was am
schlimmsten ist: Es gab noch nie so
viele Meinungen. 

Je mehr Meinungen es gibt, was man
tun sollte, umso eher ist man geneigt,
wieder Vieles zu tun. Eben auch Dinge,
die in Wahrheit nur vom Weg abbringen.
Die erfolgreichsten Menschen finden
heraus, was am meisten bewirkt,
fokussieren sich komplett darauf und 

MICHAEL 
MERKL

IM GESPRÄCH

Sie sprechen davon, dass es vor
allem "heutzutage" so wichtig ist.
Warum betonen Sie das so? War das
früher denn nicht so?

Aber Optionen sind doch etwas, was
wir alle haben wollen...

Was genau ist schlimm daran?

34



eliminieren den Rest.  

Ein Bild dazu: Angenommen Sie und ich
würden ein 400 Meter-Rennen machen.
Und angenommen Sie würden mit 20
Metern Vorsprung gewinnen. Jetzt
machen wir ein zweites Rennen über
400 Meter, nur dass Sie diesmal mit 20
Meter Vorsprung starten. Wer würde
gewinnen?

Das zu behaupten, ist nicht unhöflich.
Natürlich gewinnen wieder Sie. Und
beim nächsten Rennen wieder und so
weiter. Was aber auffällt: Bei
Unternehmen ist es nicht so. Wer
Vorsprung hat, läuft sogar eher Gefahr
überholt zu werden. 

Diese Frage habe ich mir auch gestellt,
nachdem mir das in meinem ersten
Geschäft selbst passiert ist. Und ich bin
auf folgende Antwort gekommen: Erfolg
kann zum Katalysator für Misserfolg
werden. Am Anfang fokussierte ich mich
auf ein paar wenige Dinge. Dieser
Fokus führte zum Erfolg. Aber mit dem
Erfolg öffnen sich Türen. Gute Türen.
Und man will möglichst viele
wahrnehmen. Also splittet man seine
Ressourcen immer mehr auf und verliert
den Fokus, der im ersten Moment zum
Erfolg geführt hat. Einfach gesagt:
Fokus führt zu Erfolg. Erfolg führt zu
Chancen. Chancen führen zu
Unfokussiertheit und diese führt zu
Misserfolg.  

MICHAEL 
MERKL

IM GESPRÄCH

Sie sprechen hier auch von einem
Phänomen, dass Sie als
"Erfolgsparadoxon" beschreiben.
Wie genau sieht das aus?

Ohne unhöflich sein zu wollen, aber
vermutlich wieder ich.

Warum ist das so?

35



MICHAEL 
MERKL

WIRKUNGS-
VOLLE WORTE

    Michael hat erkannt, dass es den meisten Arbeitnehmern
nicht gut geht und setzt sich für mehr Freude im
Arbeitsleben ein. Mit Fokus und bewusstem Loslassen
inspiriert er zu mehr Eigenverantwortung auf eine
humorvolle Weise, die dem Zuhörer die Augen öffnet.
Danke Michael für deine klaren Worte.

Deutsche Bahn
Dr. Silvia Schäfer

"

"
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MICHAEL 
MERKL
WORTE

Wir können so gut wie jedes Ziel
erreichen, aber eben nicht alle.

Die Weisheit des Lebens besteht im
Eliminieren von Unwesentlichem

Es ist entweder ein "hell, yes" oder es
ist automatisch ein "no".

38



MICHAEL 
MERKL
WORTE

Wenn Sie Ihr Leben nicht priorisieren,
wird es jemand anderes für Sie tun.

Leistung ist Potenzial minus
Störfaktoren.

Die Intellektuellen debattieren, planen
und arbeiten aus und wundern sich

dann, warum sie von den Idioten
überholt werden.

39



MICHAEL 
MERKL
WORTE

Wer sich nicht selbst gehorchen kann,
wird immer anderen gehorchen

müssen.

Es geht heute nicht mehr so sehr
darum, sein Potenzial zu erhöhen. Es

geht erstmal darum, an das vorhandene
heranzukommen.

Flexibel nennen sich doch auch nur die,
die ständig den Kopf drehen, wenn

einer nach ihnen pfeift.
40





MICHAEL 
MERKL
WORTE

Wer seinen Verzicht nicht bewusst
wählt, der wird am Ende auf das
verzichten, was er nicht bewusst

gewählt hätte.

Wie oft vergeuden wir unsere
Ressourcen, nur weil wir am Status-

Quo kleben?

Wir überschätzen die Bedeutung von
ganz vielen Dingen.

42



MICHAEL 
MERKL
WORTE

Menschen sind erfolgreich, weil sie
überwiegend nein und selten ja sagen.

Das ganze Leben ist ein Tauschgeschäft
und wer am besten tauschen kann,

gewinnt.

Sie können entweder viele Sachen
mittelmäßig machen oder ein paar

wenige außergewöhnlich.
43



MICHAEL 
MERKL
WORTE

Wir überschätzen die Bedeutung von
Optionen und unterschätzen unsere

Entscheidungskompetenz.

Wir können versuchen die Realität des
Verzichts zu ignorieren, aber wir

können ihr nicht entkommen.

Die meisten scheitern nicht am
Potenzial, sondern weil sie die
Ablenkungen nicht eliminiert

bekommen.
44



MICHAEL 
MERKL
WORTE

Burnout macht keine Arbeit
ehrenvoller.

Wann hören wir endlich auf harte
Arbeit und persönliche Opfer mehr zu

glorifizieren als Effektivität?

Viele sind andauernd beschäftigt, aber
nicht produktiv.

45



MICHAEL 
MERKL
WORTE

Nur weil etwas sehr aufwändig ist, ist
es nicht wichtig und nur weil etwas

sehr einfach ist, ist es nicht unwichtig.

Die Fähigkeit zu entscheiden, kann man
uns nicht nehmen, aber wir können

vergessen, dass wir sie besitzen.

Beschäftigung ist die uneffekivste
Form der Faulheit.

46
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WORTE

Erfolg kann zum Katalysator für
Misserfolg werden.

Unsere heutigen Resultate kommen
immer von den Entscheidungen aus der

Vergangenheit.

Wenn wir überfordert sind, liegt es
selten an der Aufgabe und oft daran,
dass wir sie komplizierter machen als

sie ist.
47



MICHAEL 
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WORTE

Wann haben wir die Weisheit im
Haufen aus all dem Wissen verloren?

Wirken und helfen Sie nicht überall,
sondern dort, wo Sie am meisten

bewirken.

Wie würde die Welt aussehen, wenn
jeder noch heute nur eine

unwesentliche Aktivität durch eine
wesentliche ersetzen würde?

48
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MICHAEL 
MERKL
WORTE

"Und was ist Ihre Superkraft?"
- "Selektive Ignoranz."

Gestresst ist der, der ignoriert, auf was
er reagieren müsste und der auf das

reagiert, was er ignorieren sollte.

Wer nicht lernt, die schönen Dinge mit
den wichtigen zu verbinden, macht sich

sein Leben schwerer als es sein
müsste.
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MERKL
WORTE

Grenzen sind nur gesellschaftliche
Übereinkunftungen.

Wer seinen Erfolg vergrößern will,
muss seinen Fokus verkleinern.

Haben Sie unrealistische Ziele. Um
diese herrscht am wenigsten

Konkurrenz.
51
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Sicherheit ist eine Illusion und das
Streben nach ihr sorgt dafür, dass wir
das verlieren, was wir sichern wollen.

Viele machen keine Fortschritte, weil
sie den kurzzeitigen Rückschritt nicht

in Kauf nehmen wollen.

Langes Nachdenken führt selten zu
besseren Ergebnissen, sondern dazu,
dass wir an Ideen zweifeln, von denen
wir am Anfang noch überzeugt waren.
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Erst, wenn Sie aufhören zu versuchen,
alles zu tun und zu allem ja zu sagen,
können Sie Ihren höchsten Beitrag zu

den Dingen leisten, die wirklich zählen.
53



MICHAEL 
MERKL
STORY

     Michael hat die Fähigkeit jemanden so zu motivieren,
dass er das Beste aus sich rausholt. Das hat mich sehr
beeindruckt.

Italienischer Meister im Bodybulding
Gennaro de Riggi

"
"
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MICHAEL 
MERKL
STORY

                Michael Merkl kam 1995 in Gräfelfing bei 
              München auf die Welt, machte 2013 Abitur am
             Feodor-Lynen-Gymnasium und beendete 2017          
           erfolgreich sein Studium in Politik- und Rechts- 
          wissenschaften. Er sagt heute: "Politikwissen-  
         schaften lehrte mich, Dinge zu hinterfragen, Jura  
        trainierte mich, differenziert zu denken. Beides
       kommt mir heute ungemein zu Gute."

     Im Laufe seines Lebens sorgten mehrere Stationen 
     und Ereignisse dafür, dass er heute ist, wofür man
    ihn kennt: Ein Redner und Experte, der dafür wirbt, 
   sich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Wie 
   wichtig Gesundheit ist, wurde ihm nicht nur bewusst, 
  weil er selbst als 3-jähriger beinahe an einer Lungen-
 entzündung und einige Jahre später fast an Blutarmut
 gestorben wäre, sondern auch, als eines Tages seine
 Mutter ihn und seinen Bruder bat, die Waschmaschine
 einzuschalten. Sie war so überlastet und gestresst, 
 dass ihr Finger den Befehl nicht mehr ausführen wollte.
 Diagnose: Burnout. Sie hatte zu zu vielem "ja" gesagt
  und den Preis dafür bezahlt. Auch für zwei junge 
  Scheidungskinder eine schwere Situation. 

  Wie wichtig es sein kann, "nein" zu sagen, wurde 
   Michael Merkl klar, als er nach seinem Abitur anfing,
   Jura zu studieren. Auf Raten seines Vaters, der es
    gut meinte. "Viele Optionen" hätte Michael durch das    
     Studium. Er selbst wollte jedoch als Redner und
      Moderator auf die Bühne. Der Kompromiss:
       Tagsüber Jurastudium, abends Medienakademie.
         Das Resultat: Nicht bestandene Hausarbeiten
          im Studium und gleichzeitig nicht die Ergebnisse
           in der Akademie, die ihm "aufgrund seines
            Talents" prognostiziert wurden. Michael Merkl
              sagt dazu zurückblickend: "Ich habe dadurch
               eine ganz wichtige Lektion gelernt: "Wenn du
                56



dein Leben nicht priorisierst, werden es 
andere für dich tun. Und selbst, wenn die es 
gut meinen. Wie und für was du deine Zeit
aufwendest, solltest du selbst entscheiden."

Für Michael Merkl war klar, wie er ab sofort seine
Zeit verbringen will: In der Trainings- und Seminar-
branche. Ab 2017 half er Menschen dabei, ihre 
Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation und
Charisma zu verbessern. Gerade auf YouTube war
der Erfolg groß: Sechsstellige Aufrufzahlen seiner 
Videos brachten neue Interessenten und Kunden. 
Doch sie brachten auch die nächste Lehre: "Ich habe
mich zu Beginn auf eine Sache fokussiert und sie hat
funktioniert. Das brachte den Erfolg. Doch mit dem Er-
folg kamen Anfragen zu den verschiedensten Projekten,
es gab auf einmal so viele Möglichkeiten und ich wollte
sie alle wahrnehmen. Und so verlor ich den Fokus und
damit kam der Misserfolg."  

Heute ist Michael Merkl hauptsächlich als Redner tätig.
Er hat bereits mit Spitzensportlern, Politikern und 
Marktführern ihrer Branche zusammengearbeitet. Er 
hilft ihnen hauptsächlich dabei, sich auf das Wesent-
liche zu fokussieren, um mehr Zeit, weniger Stress,
höhere Produktivität und schnellere Ergebnisse zu 
haben. Mit den Themen Fokus, Entscheidungen und
Umsetzung ist er auf den Bühnen dieser Welt unter-
wegs, um zu inspirieren, zu motivieren und zu in-
formieren. Er wird international angefragt. Eine 
seiner letzten Anfragen kam aus Marokko.
 
Auf die Frage, woher sein Antrieb kommt, sagt 
er: "Wann immer etwas in meinem Leben echt
mies gelaufen ist, hatte es mit fehlendem 
Fokus und schlechten Entscheidungen zu
tun. Das möchte ich anderen ersparen." 

MICHAEL 
MERKL
STORY
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IM FOKUS
NEWSLETTER
Der Newsletter von Michael Merkl hilft Ihnen dabei sich auf das
Wesentliche zu fokussieren, damit Sie Ihre vorhandenen Ressourcen
bestmöglich nutzen.

Im Newsletter erfahren Sie regelmäßig, wie Sie weniger Stress, mehr Zeit
und schnellere Ergebnisse bekommen.

In kurzen Impulsen, Interviews, Artikeln und Videos erfahren Sie alles, was
Sie wissen müssen, damit Sie Ihre Zeit für das verwenden, was Ihnen
wichtig ist und was Sie verwirklichen möchten. Und zwar ohne dabei
auszubrennen.

Um den Newsletter regelmäßig zu erhalten, senden Sie einfach eine Email
mit dem Stichwort „Newsletter“ an kontakt@michaelmerkl.com oder gehen
Sie auf www.michaelmerkl.com

Denn Zeit ist dafür da, um das Beste aus ihr zu machen! 
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    Den Kleiderschrank des Lebens aufzuräumen, fällt vielen
von uns nicht immer leicht. Wegen der vielen Optionen
verlieren wir den Fokus auf das Wesentliche im Leben und
im Beruf. Michael Merkl setzt auf wundervolle und
humorvolle Art Impulse für ein aufgeräumtes, fokussiertes
und erfolgreiches (berufliches) Leben. Vielen Dank für den
aufweckenden Vortrag.

Schmerztherapeutin
Susanne Leipnitz

"

"
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Der Vortrag von Michael Merkl war
rhetorisch und inhaltlich auf den Punkt und
hat mich gefesselt. Deswegen absolute
Empfehlung.
- Thorsten Jost, AIDA Cruises

Ich hatte die große Freude, Michael  hören
und erleben zu dürfen. Eine Mega tolle
Performance, gepaart mit guten Humor. Ich
fühlte mich sehr inspiriert. 
- Joachim Lembcke, Network-Marketing

Jemand, der einem wieder auf die Beine hilft.
- Christoph Detsch, Comedian

"

"

"
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Hat Spaß gemacht zuzuhören und ich habe
eine Menge mitgenommen.
- Sebastian Schöffel, Dr. Kleeberg und Partner GmbH

Sehr gelungen und nachdenklich stimmend.
Ein tolles Thema!
- Stefan Maack, Arithnea GmbH

Ein Mann mit Format. Sein Denken und
Handeln lässt die Welt zu einen besseren Ort
werden. Die Klarheit und der Fokus hat mich
tief berührt.
- Monika Leu, Unternehmerin

"

"

"
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Ob im privaten oder beruflichen Bereich,
Michael inspiriert und hilft dabei den Fokus
auf das Wesentliche zu richten und motiviert
dranzubleiben.
- Ute Weyrauch, Unternehmerin

Michael Merkl hat die Gabe das Wichtige
hervorzuheben und das Unwichtige bewusst
zu machen. Fokussiertheit statt
Verzettelung.
- Liane Nova, Österreich

Michael ist unglaublich fokussiert. Er weiß
genau wovon er spricht, ist analytisch stark,
top in der Umsetzung, verständlich, präzise,
schnell und klar und gibt interessante
Anregungen. Auf der Bühne überzeugend.
- Andrea Stragier, Unternehmerin

"

"

"
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Kurzweilig und locker. Michael Merkl ist
praxisorientiert, gibt aber auch immer die
notwendige Theorie an die Hand, die die
Umsetzung erleichtert.“
- Daniel Corai, Schweiz

Es ist toll, wie er mit einfachen, lustigen,
bildlichen Darstellungen die Probleme
rüberbringt und Tipps mitgibt, die wirklich
schnell ihren Effekt zeigen.
- Ingeborg Christner, Malerin

Mega spannendes Thema.
- Sophie Grund, Moderatorin BAYERN 3

"

"

"
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     Michael Merkl geht ein Thema an, das uns alle
beschäfigt: Zeitmangel. Ein absoluter Mehrwert in einer
Zeit, die immer stressiger wird.

Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG
Christina Christiansen

"
"
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Gesamtpreis beim
7. Österreichischen
Speaker Slam 2021

in Wien von der
Agentur von

Martina Kapral

Excellence Award beim
4. Internationalen

Speaker Slam 2021 in
Mastershausen von
Hermann Scherer
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UMSETZUNG.ZEIT.
FOKUS.ERGEBNISSE.
ENTSCHEIDUNGEN.
BURNOUT-RATEN.
PRIORITÄTEN.SINN.
PRODUKTIVITÄT.
ENERGIE.STRESS.

ZEITMANAGEMENT.
SPAß.LEICHTIGKEIT.
VERWIRKLICHUNG.
DASWESENTLICHE.



www.youtube.com/c/MichaelMerkl

@michaelmerkl

www.linkedin.com/in/michaelmerkl

www.facebook.com/michaelmerklofficial/

www.michaelmerkl.com
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Ihr direkter Kontakt zu Michael Merkl:
Lochhamer Str. 7a
D-82152 Planegg
Tel.: +49 (0) 176 816 878 79
Email: kontakt@michaelmerkl.com
Web: www.michaelmerkl.com





Für jeden Teilnehmer bieten die Vorträge von
Michael Merkl inspirierende, motivierende und

umsetzbare Impulse, Information und
Motivation. Die Vorträge zeichnen sich vor allem

durch bildhafte Beispiele, gleichsam
unterhaltsamen wie nachdenklich stimmenden
Geschichten sowie praxisorientiertem Wissen

aus.
 

Lassen Sie Michael Merkl als Unterhalter,
Augenöffner, Bewusstmacher und Umdenker

dabei helfen, dass Ihr Event zu einem Highlight
wird. Der Vortrag regt alle Teilnehmenden dazu

an, mit mehr Fokus auf das Wesentliche, höherer
Produktivität und geringerem Stresslevel das zu

verwirklichen, was wirklich zählt.
 

Denn den größten Erfolg haben die, die sich auf
die wichtigen Dinge fokussieren und den Rest
eliminieren. Damit jeder im Unternehmen nur

dort wirkt, wo er am meisten bewirkt.


