
VIOLA MÖBIUS
... ist gefragte Vortragsrednerin, Keynote-Speakerin, Dozentin, Erfolgsautorin 
und Ex-Profi-Model. Sie ist eine professionelle Wortjongleurin, Verführerin und 
Motivatorin, die ihr Publikum und ihre Leser/innen wachrüttelt, die hinter-
fragt, querdenkt, und mit charmant-provokanten Fragen reizt, um Antworten 
darauf zu geben, warum „genügend“ nicht ausreichend ist. 

Seit Anbeginn ihrer Karriere ist Viola Möbius in einer der härtesten Bran-
chen der Welt konstant erfolgreich und teilt diese unbezahlbaren Aspekte 
mit ihrem Publikum und ihren Kunden – denn sie weiß garantiert, wie man 
mit Authentizität und Persönlichkeit am Markt punktet. 

Dem breiten Publikum ist sie durch verschiedene Fernsehformate u. a. NDR 
und zahlreiche Publikationen bekannt. Viola Möbius ist häufiger Interview- 
partner und Gast in Berichten, denn ihre authentische, unkonventionelle, 
charmant-provokante Art sorgt immer für einen AHA-Effekt und ihre auf 
den Punkt gebrachten Aussagen sind beliebt und gefürchtet zugleich. Seit 
2004 beschäftigt sich Viola Möbius intensiv mit Persönlichkeitspsychologie, 
Philosophie und Profiling – was ihr Wissen über das Denken und Verhalten 
von Menschen enorm erweitert.

DIE AUTHENTIZITÄTS-EXPERTIN
Viola Möbius ist eine wahre Fragenspezialistin, wenn es darum geht, sich 
selbst, seine Fähigkeiten und Potenziale mutig zu hinterfragen, die Frage nach 
dem Warum zu stellen und sich nicht mit schnellen Antworten zu begnügen.

Die spannendsten, übergreifenden Fragen stehen bei den Menschen aber 
gar nicht erst auf dem Lebensplan, weiß die Expertin. Es wird wenig gefragt 
und fast nichts hinterfragt – genau das bringt aber ein großes Wissen über 
die eigene Identität, um mit diesem Wissen das Mindset zu optimieren und 
um aus dem Inneren und dem ICH heraus zu überzeugen und zu begeistern 
– ob Mitmenschen oder Kunden.

Unkonventionell, 
Charmant-provokant, 
Erfrischend anders.

Bildreich und frech provoziert die 
Fragenspezialistin, um Antworten 
zu geben, warum „genügend“ nicht 
ausreichend ist – weder beruflich 
noch privat. Ob Firmen, deren  
Mitarbeitern oder Selbstständigen – 
jedem Menschen sollte das Sieger- 
treppchen erstrebenswerter sein, als 
die Sonderangebote des Lebens; 
doch fehlendes Wissen über die 
eigene Persönlichkeit und das  
Mindset lassen oft unter dem  
bleiben, was möglich ist. 

Als Frau bringt Viola Möbius manch’ 
Argument und Eigenschaft mit, 
die ihren männlichen Kollegen 
fehlt: weiblichen Charme, weibli-
che Raffinesse, weibliche Intuition, 
weibliche Wortgewandtheit und 
charmante Provokation – mit denen 
sie polarisierende Fakten über die 
Themen Unternehmertum, Mut und 
Potenziale serviert. Aus klein macht 
sie groß – das kann Viola Möbius 
meisterhaft! Sie lässt die Dinge ganz 
anders erscheinen und wirft unkon-
ventionelle Betrachtungsweisen und 
berührende Impulse auf, die zum 
Quer- und Vorwärtsdenken einladen 
– gerade bei vermeintlich schwieri-
gen Themen.

DER MUT ALS UNTERNEHMER 
IM UNTERNEHMEN 

Ob Mut als Unternehmer im Un-
ternehmen, ob Mut zur Authenti-
zität im Job und beim Kunden, ob 
Mut, Dinge allein zu starten oder 
den Mut, große Ziele anzupacken. 
Auch Erfolg und Unternehmer-
tum gehen über Authentizität und 
Mut. Fakt ist: Nur Mutmacher sind 
Marktmacher! Mut ist Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten. Wer 
sich traut, kann was erleben – ob 
beruflich oder privat! Viola Möbius 
öffnet die Augen, was im Leben 
„drin“ ist, wenn Sie mutig sind.

MAXIMAL FÜR POTENZIAL

Man kann nicht besser sein, wenn 
man Mainstream denkt und han-
delt, um den Unternehmenserfolg 
zu sichern! Es gilt, alle sich bieten-
den Potenziale und Chancen zu 
nutzen, um Märkte, Kunden und 
Menschen zu erobern. Neben Er-
folgsfaktoren wie Spitzenleistung 
und Persönlichkeit gehört zum 
Unternehmertum vor allem die 
richtige Geisteshaltung. Mit Aussa-
gen wie: Potenziale, Chancen, Ge-
winn – selber holen ist besser als 
geschenkt bekommen, gibt Viola 
Möbius herausfordernde Impulse 
für das Maximum im Leben.

ENDLICH WIEDER MONTAG!

Volkskrankheit Montag. Nicht 
für Viola Möbius! Unkonventio-
nell, humorvoll und provozierend 
hinterfragt sie die Gründe, die den 
Montag zum Stiefkind der Woche 
machen. Authentizität oder Mas-
sengeplapper – was steckt hinter 
dem Montagsfrust? Dabei macht 
Viola Möbius klar, warum der Mon-
tagblues nicht nur für Firmen ein 
kleines Desaster ist, sondern auch 
für den Arbeitnehmer selbst. Und 
findet die wahren Schuldigen: das 
Mindset und die eigenen Werte. 
Eine regelrechte Kampfansage 
gegen die Montagsunlust und ein 
Plädoyer für den ungeliebten Tag.

VIOLA MÖBIUS
AUTHENTIZITÄTS-EXPERTIN
VORTRAGSREDNERIN 
DOZENTIN AUTORIN

Authentisch
unkonventionell
provokant

„Mal ganz ehrlich: 
Wer überrascht sofort 
und fesselt mit einem 
Wort? Viola Möbius ist 
so eine – sie ist offen, 
ehrlich, sehr erfrischend, 
aber auch authentisch 
und sie kombiniert 
ihr Fachwissen mit 
praktischer Erfahrung. 
Für mich waren ihre 
Vorträge das Beste, was 
ich in den letzten Jahren 
erlebt habe!“

Bernd Draenkow, ehemaliger  
Geschäftsführer der Douglas  
Holding

„Ich fand Ihren Vortrag 
klasse! Die ‚plastische‘ 
Vor-Augen-Führung mit 
Ihren Beispielen ist de-
finitiv einprägsam! Die 
Impulse kann ich für die 
Unterstützung des Ver-
änderungsprozesses in 
unserem Unternehmen 
gut gebrauchen!

Daniela Petersen, VTAG Aktien- 
gesellschaft, Leiterin Change  
Management

„Viola Möbius ist  
ungewöhnlich, frech,  
authentisch oder echt 
der Hammer, berührend, 
auf unserer Wellenlänge, 
ein Erlebnis, Entertain-
ment pur!“ 

Barbara Henßge, Bereichsleitung 
Parfümerie Douglas GmbH

PREISE AUF 
ANFRAGE

IHRE  
VORTRÄGE

Weitere Vortragsthemen und  
Seminare auf Anfrage.

WWW.VIOLAMOEBIUS.COM
INFO@VIOLAMOEBIUS.COM
TEL. +49 40. 431 90 870

Ein Vortrag von Viola Möbius 
bietet neben Inhalten mit Substanz 
auch eine gute Portion Optimismus. 
Spannende Eloquenz, Storytelling, 
Wortwitz und Dinge, die so niemand 
aussprechen würde, machen Viola 
Möbius’ Vorträge zu einem absoluten 
AHA-Erlebnis und bewegen noch, 
wenn das letzte Wort längst 
verklungen ist.


