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Gregor Fauma
Verhaltensforscher, Evolutionsbiologe, Keynote Speaker
Für nichts brennt Gregor Fauma so sehr, wie für das Verhalten seiner Mitmenschen. Deswegen hat er auch
Verhaltenswissenschaften und Evolutionsbiologie in Wien und Rom studiert. Dieses Wissen wurde zu seinem
USP als Präsentations-, Medien- und Redetrainer: Frei von branchentypisch heißer Luft, verknüpfte er sein
Wissen und seine wissenschaftlichen Inhalte mit den Bedürfnissen seiner Kunden, wenn sich diese mit ihm auf
einen heiklen Termin vorbereiteten. Gregor Fauma trainierte über fünfzehn Jahre hinweg in erster Linie
Führungskräfte und bereitete Spitzenpolitiker auf schwierige Auftritte gegenüber Medienvertretern vor.
Immer mehr Menschen wollten vertiefend über den evolutionsbedingten Autopiloten im menschlichen Verhalten
erfahren. Um einen größeren Personenkreis an seiner Leidenschaft teilhaben zu lassen, schlug Gregor Fauma
den Weg auf die Bühne ein. In seiner außergewöhnlichen Keynote beleuchtet er das alltägliche Verhalten der
Menschen am Arbeitsplatz und informiert – immer mit wissenschaftlichen Grundlagen fundiert – sein Publikum
über adäquate Mimik im Büro, Status-Demonstrationen in der Hierarchie, heftige Emotionen in heißen TeamMeetings und darüber, wie man kluge Entscheidungen trifft und mit Panik vor wichtigen Präsentationen umgeht.
Häufig wurde Gregor Fauma nach seinen Vorträgen die Frage gestellt, ob es sein Wissen nicht auch gesammelt
als Buch gäbe – so lange, bis er sich dieses Buch selber schrieb: „Unter Affen – Warum das Büro ein Dschungel
ist“.
Mittlerweile hat Gregor Fauma mehrere Speaker-Preise gewonnen, widmet sich ganz den Vorträgen und schreibt
auch schon am nächsten Buch …

Zitate von mir:




„Wir haben uns von den Bäumen in die Büros geschwungen, sind aber immer noch dieselben
Affen.“
„Wenn Dir der Säbelzahntiger seine Tatze auf die Schulter legt, ist keine Zeit mehr für einen
Sesselkreis.“
„Wir sind davon überzeugt, frei in unserem Denken und Handeln zu sein. Und doch machen wir alle
dasselbe.“

REFERENZEN:
„Als Auftraggeberin war es für mich beeindruckend zu sehen, wie sehr das durchaus kritische (Trainer/Innen-)
Publikum an seinen Lippen gehangen und mitgegangen ist. Ausdruck, Sprache und inhaltliche Kompetenz
passen einfach - selten einen so echten und mitreißenden Speaker erlebt wie Gregor Fauma!“
Mag. Barbara Kluger-Schieder
Institutsleiterin Wifi Wien
„Danke für den unterhaltsamen UND informativen Vortrag, der bei unseren zuhörenden Führungskräfte sicher
etwas ausgelöst hat.“
Peter Kronbichler
BAWAG P.S.K.
HR Development
"Gregor Fauma versteht es exzellent, die volle Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen. So ist der
Zuhörer stets konzentriert bei der Sache und nimmt dadurch viel mehr Informationen mit, als bei anderen
Vorträgen."
Jürgen Gmeiner, Geschäftsführer Volksbank Vorarlberg
www.gregorfauma.com

