UNSERE AKADEMIE:
Die moderne Lebens- und Arbeitswelt stellt uns vor immer neue Herausforderungen. Die dafür nötigen gestalterischen, kreativen, ja künstlerischen Kompetenzen
jedoch lernen wir nicht in der Schule und nur selten im Beruf – aber hier bei uns, in
der Xango Cult Akademie.

Kontakt:
XANGO CULT
Marco Ortu
Wasserstraße 256
44789 Bochum
T +49 234 92568840
marco.ortu@xango-cult.de
www.xango-cult.de

Denn die Schriftsteller:innen, Kabarettist:innen, Künstler:innen unserer Agentur kennen diese Fragen längst, und sie kennen die Antworten. Sie finden sie in ihrer vielfach preisgekrönten Kreativität, ihrer kulturellen und interkulturellen Neugierde, ihrem
Leben und Arbeiten als freie Künstler:innen, ihren Biografien, die sie hierhin geführt
haben, ihrem ausgezeichneten Humor und ihrer Haltung.
AKADEMIEKÜNSTLER: SVEN KEMMLER
Präsenz-Coaching
In der Personalführung muss man vieles gleichzeitig können, das gelingt nur durch
gute Kommunikation. Doch die ist eine Kunst für sich: vor Ort in den Büros und
Fluren und bei Veranstaltungen – und vor den Mikrofonen und Kameras der Medien
und ganz besonders der neuen Home Offices. Wie moderne Führungskräfte auf
den alten analogen und neuen digitalen Bühnen eine gute Figur machen – im
wahrsten Sinne des Wortes –, das vermittelt Regisseur und Bühnenprofi Sven
Kemmler: Performance, mit der die Performance stimmt.
Qualifikation, Fach- und Sozialkompetenz sowie vorzeigbarer Erfolg zeichnen eine
gute Führungskraft aus, doch jede Qualität braucht ihre eigene wirksame
Vermittlung – auch und insbesondere in Bühnensituationen bei internen und
öffentlichen Veranstaltungen oder analogen und digitalen Meetings. Bühnen sind
immer schwierig. Sie sind aber auch die Orte, an denen Sven Kemmler sich zu
Hause fühlt. Der Autor, Regisseur und Kabarettist entwickelt und gestaltet Bühnen
und Bühnenpräsenz und kann den kleinen und den ganz großen Auftritt.
Gemeinsam mit seinen Klient*innen analysiert Sven Kemmler kommunikative
Situationen, erarbeitet die passende Bühnenperson, schult Sprechen, Humor und
Performanz, und entwirft auch die heimische Videocall-Bühne.
Sven Kemmler hat auf der ganzen Welt gelebt und gearbeitet und ergänzt sein
Coaching gern um Fragen interkultureller Kommunikation.
Für ein detailliertes Angebot mit Informationen zum Honorar, zu weiteren
Nebenkosten sowie zu den technischen Voraussetzungen bitten wir um
Kontaktaufnahme per Telefon oder Email.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Ortu
Xango Cult Akademie :: Sven Kemmler :: Präsenz-Coaching

