
DAS IST MEIN NEUES 
SOUND PDF!
Auf den folgenden drei Seiten lernen Sie Wissenswertes 
über meine Vortragstätigkeit, mein erlebnisreiches 
Seminarangebot und mein Engagement zum Thema 
„Humor“ - und das Ganze im Originalton.

Klicken Sie von Seite zu Seite und spitzen Sie Ihre 
Ohren. :-)

Ihr Dr. Roman F. Szeliga

AUF DIE OHREN,  
FERTIG, LOS!



Von der Weiterbildung 
zur Heiterbildung

dr. roman Felix Szeliga verbindet auf erfrischende Weise medizinisch-psychologisches 
Hintergrundwissen, langjährige businesserfahrung und komödiantisches bühnentalent.

Pointiert zeigt er, wie wir mit Humor und Kreativität besser kommunizieren, erfolgreicher 
verkaufen und mit mehr Motivation durchs berufsleben gehen.

Als international bekannter Kommunikationsprofi und zertifizierter diSC®-trainer 
spannt er perfekt den bogen zwischen Wissenschaft & infotainment, Kunst & unter-
haltung, niveau & Überraschung. 

Seine mitreißenden Vorträge machten ihn zum top-Speaker der renommierten redner-
agentur Speakers excellence sowie der gSA, Plattform für trainer & referenten im Weiter-
bildungsbereich. Sein emotionales und soziales engagement zeigte er auch als Mitbe-
gründer der Cliniclowns. Als Arzt und ehemaliger topmanager eines Pharmakonzerns 
bringt er das Wesentliche charmant und professionell auf den berühmten Punkt. erleben 
Sie live die Kompetenz eines begeisternden botschafters des motivierenden Humors!

KoMPetenz – Mit einer doSiS HuMor 
VerAbreiCHt
 Mit Wow-how Menschen motivieren, begeistern und führen
Höhere Kundenzufriedenheit durch Kreativität und Humor
empathische Kommunikation mit Kunden & Mitarbeitern
 Sofort anwendbare ideen mit denen Sie ihr gegenüber gewinnen
 Selbst wieder mehr Freude und Spaß im beruflichen Alltag

lACHend lernen VoM ProFi
Von großen Veränderungen durch kleine Überraschungen
burn in: Freude am tun statt ernst des lebens
 Humortools für den berufsalltag

MAn neHMe einFACHe Worte und SAge
KoMPlizierte dinge
 Von geglückter und beglückender Kommunikation 
 Vom umgang mit schwierigen gesprächspartnern
 Vom einfachen erklären komplexer zusammenhänge
 Vom nutzen kreativer tools mit verblüffendem AHA-Faktor

dr. roMAn F. SzeligA
Vorträge  Seminare  Moderationen





Vo
rt

rä
ge

Se
M

in

Are

M
o

de

rA
tio

nen

Vorträge
roman Szeligas Vorträge richten sich gleichermaßen an Führungskräfte und Ma-
nager wie an Menschen im Verkauf und Vertrieb – also an all jene, die viel und 
gut kommunizieren müssen. Sie vermitteln sofort umsetzbare tools, die den teilneh-
merinnen nicht nur die Freude an der eigenen Arbeit bewusst machen, sondern 
auch die zufriedenheit von Kunden und Mitarbeiterinnen erhöhen. die interaktiven 
Powervorträge bieten denk-Würdiges sowie überraschende Werkzeuge, um per-
sönliche und berufliche ziele mit der Kraft des Humors effizienter und kreativer zu 
erreichen.

SeMinAre
Bei roman Szeligas erlebnis-Seminaren geht es um das Positionieren der eigenmarke 
iCH, um das Schaffen von Mehr-Werten für sich und den Kunden. die Kunst der 
kreativ-leichten Kommunikation steht genauso im Vordergrund wie das Motto „Statt 
ernst des lebens, Freude und Spaß am tun“. in den Seminaren erkennen die teilneh-
merinnen, dass Humor eine wesentliche ergänzung zur Kompetenz ist. 

ModerAtionen
roman Szeliga ist ein Kommunikations-Profi mit Staungarantie, ein charmanter 
Moderator für Konferenzen, interviews, talkshows, Workshops, Meetings, Feste 
und galas. Als Wortakrobat mit tiefgang  moderiert er nicht nur ungemein unterhal-
tend, sondern versteht es auch, nachhaltigen informationstransfer anzuregen.

zAHlen und FAKten
zusammenarbeit mit mehr als 250 marktführenden unternehmen. rund 50.000 
begeisterte zuseher im gesamten deutschsprachigen raum.

dAS riCHtige WiSSen
iSt ein VergnÜgen
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BeruFliCHeS
 Facharzt für innere Medizin
 Mitbegründer des Vereins „CliniClowns“ 
 Österreichischer Staatsmeister der zauberkunst
ehemaliger Health Care director – Johnson & Johnson Medical Austria
geschäftsführer der event- und Kommunikationsagentur „Happy&ness gmbH”
lehrbeauftragter an der Steinbeishochschule Berlin, 

 institut: Sti Professional Speaker gSA
top 100-referent bei Speakers excellence
everything diSC® Certified trainer 

MitgliedSCHAFten
german Speakers Association (gSA)
Business Circle
global Speakers Federation (gSF)
redner24.de
 Pharma Marketing Club Austria (PMCA) 
 Speakers excellence

reFerenzen
Allianz, Amgen, Ärzte exklusiv, Austrian Airlines, Austrocontrol, AuVA, Bank Austria, 
Baxter, Bayer, Billa, BMW, Boehringer ingelheim, Casinos Austria, CliniClowns, Constan-
tia teich, dHl, diners Club, eduscho/tchibo, energie Ag, erste Bank, eVn, Herold, 
Hilton, innovest, ikea, iP Österreich, Johnson & Johnson, Medical tribune, Microsoft, 
MSd, nestlé, novonordisk, novartis, nycomed, oMV, ÖHV touristik Service gmbH,
Österreich Werbung, otis, Philips, Pfizer, Postbus Ag, rAg, raiffeisen, ratiopharm, 
renault, rtl, Schering, Smith & nephew, Spar, Standard, Siemens, Swarovski, 
t-Systems, tui, uniqa, Verbund, Vöslauer, Wewalka, Wienerberger, Wirtschaftsblatt, 
WKÖ, zürich

„… die teilneh-
mer waren wirklich alle 

restlos begeistert von ihnen und 
ihrem Seminar. So einen positiven 
response habe ich bisher noch bei 

keinem Seminar erlebt…“

Pfizer Corporation Austria

„…einer der 
tollsten und mitreissendsten 

Vorträge, die wir bei der Bundes-
tagung 2008 je hatten. 

das Feedback der teilnehmer
war grandios.“

Wirtschaftskammer Österreich

„… ihre Modera-
tion war hervorragend. 

ich glaube dies war eine sehr 
wichtige Basis für das gelingen
dieser Veranstaltung, in der doch 
2 unterschiedliche Berufsgruppen,
die zusammen arbeiten sollen, ihre 

doch immer wieder unterschiedlichen 
Meinungen austauschten…“

    
Wiener Krankenanstaltenverbund

KundenStiMMen
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