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Wenn der Humor ernstgenommen wird,  

 hört der Spaß auf“ 
“

„
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Frédéric LETZNER
Master of Science

Herzlich willkommen! 
 
Für Rückfragen und individuelle 
Angebote, scheuen Sie sich 
nicht persönlich nachzufragen.  

 
Weitere Informationen finden 
Sie auf der Website:  
 
www.letz-go.de oder auf  
www.fredericletzner.de

http://www.letz-go.de
http://www.fredericletzner.de
http://www.letz-go.de
http://www.fredericletzner.de
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FRISCH
AMÜSANT

EHRLICH-& PROVOKANT

Seit langem der beste 
Vortrag, den wir im Rahmen 

des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements 

gehört haben

„

“





















Es reicht nicht 
aus, einfach nur 
an die Vernunft 
zu appellieren. 
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Gesundheitsmanagement braucht zielgruppenspezifische 
Angebote vor allem für diejenigen, die normalerweise 
nicht freiwillig zu einer Gesundheitsmaßnahme gehen.  
Erreichen Sie Ihre Führungskräfte, Mitarbeiter & vor allem 
Männer durch besondere Veranstaltungen.  
Vermitteln Sie emotionale und relevante Themen mit 
Humor und machen Sie Ihren Gesundheitsvortrag zu 
e inem echten Event . Spannende Inha l te der 
Gesundheits- & Ernährungspsychologie werden durch 
Ernährungswissenschaftler, Personal Trainer &  
Speaker Frédéric Letzner mit provokanten & humorvollen  
Vorträgen vermittelt. 
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Trotz seiner frischen 30 
Jahre, ist Frédéric Letzner 
seit über 10 Jahren in der 
Gesundheitsvermittlung tätig 
und mit seinen spannenden 
Vorträgen auf der Bühne. 
 

Obwohl wir Gesundheit 
für sehr wichtig halten, 
fä l l t es uns oft sehr 
schwer uns entsprechend 
zu verhalten.  

A l s E r n ä h r u n g s b e r a t e r & 
Ernährungstherapeut mit eigener 
Praxis erlebte er, dass es bei der 
Arbeit mit Menschen kaum um 
das vermitteln von Informationen 
geht , sondern d ie Themen 
„Motivation“, „Selbstführung“ und 
„Suchtverhal ten“ wesent l ich 
relevanter sind.  

Als Personal Trainer und 
Ernährungswissenschafter hat 
er sehr früh verstanden, dass 
Verhalten nichts mit Wissen zu 
t u n h a t , s o n d e r n v o n 
Gedanken, Überzeugungen 
und Emotionen gesteuert wird. 





















 
 
 

„Menschen sind keine 
ra t iona len Wesen, 
sondern emotionale 
Wesen.“.  
 
Diese Erkenntnis brachte ihn 
a n d e n P u n k t d i e 
Psychologie hinter dem 
Gesundheitsverhalten zu 
fokussieren und dies für eine 
möglichst unterhaltsame 
W e i s e f ü r e i n e g r o ß e 
Zielgruppe aufzubereiten.  
 
Denn diejenige, für die es am 
relevantesten ist, tuen sich 
meist am schwersten damit 
zu einem Gesundheitsvortrag 
zu gehen. Heute reist er 

durch Deutschland und begeistert mit 
verblüffenden Geschichten die einfach 
n a c h v o l l z i e h b a r s i n d u n d e i n e 
schockierende Wahrheit erahnen lassen.  
 
 
Lassen Sie sich mitreißen. 
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Doch wann werden Angewohnheiten zur 
S u c h t ? Vo r a l l e m d i e T h e m e n 
Ernährungsverhalten, Sucht und Stress 
lassen sich nicht voneinander trennen und 
dürfen ganzheitlich betrachtet werden. 






















6 VORTRÄGE

Ernährungspsychologie 
 - Essen isst Emotion –


Obwohl wir wissen, wie wir uns ernähren 
sollten, fällt es uns doch schwer, genau das 
umzusetzen. Vor allem beim Essen machen 
uns Emotionen einen Strich durch die 
Rechnung.  
Tafel Schokolade oder Feierabendbier - 
schlechte Stimmung verlangt schlechte 
Ernährung. Oder wurden Sie als Kind mit 
einem Stück Gemüse getröstet?  
 
Wir essen aus Frust, aus Lust, bei Stress, aus 
gesellschaftlichen Gründen und nicht zuletzt 
weil wir Frauen und Männer sind.  
Wie beeinflussen diese Faktoren unser 
Essverhalten?  
 
Darf ich das Stück Kuchen ablehnen, das Oma 
extra für mich gebacken hat? Und wie lange 
scheint die Sonne nicht, wenn ich den Teller 
nicht leer esse? 

Gesundheit & Motivation 
 - Vernunft ist out –


Obwohl wir Gesundheit für sehr wichtig halten, 
fällt es uns oft sehr schwer uns entsprechend zu 
verhalten. Im Alltag fäl lt unser eigenes 
Wohlbefinden oft unter den Tisch. Schlaf, 
Entspannung und Genuss kommen meist zu 
kurz. Woran liegt das? Haben wir wirklich keine 
Zeit?  
 
Pizza, Whiskey und Zigarre – das ist für die 
meisten attraktiver als Brokkoli, stilles Wasser 
und Joggen. Die Gründe dafür sind vielfältig und 
l iegen o f t schon in unserer K indhe i t . 
Durchblicken wir unser eigenes Verhalten, 
wissen wir, dass Ungesundes auch gesund sein 
kann und wie wir uns Gesundes selbst besser 
verkaufen können.  

6 VORTRÄGE66

Keywords: Stressessen, Abnehmen, Genuss, 
Ernährungsextreme, Selbstbild, Digitalisierung 

Keywords: Verhalten, Veränderung,, 
Risikobereitschaft, Wohlbefinden, Achtsamkeit








Emotionale Intelligenz 
- Kloß im Hals –  

Unsere Emotionen verhindern oft, dass unser 
Kopf seine rationalen Pläne durchsetzt.  
Wie gehen wir in einer leistungsorientierten 
Gesellschaft mit Emotionen, Schwäche und 
Fehlern um? 
Glücksbringer, Ritual, Marotte – wir alle haben 
Angewohnheiten, die wir nur schwer ablegen 
k ö n n e n . A u c h d i e K ö r p e r s p r a c h e , 
Arbeitsverhalten, Rauchen, Essen, Alkohol und 
das Smartphone zählen dazu.  
Die Grundlage ist stets gleich: Wir suchen eine 
bekannte Struktur, die uns emotional beruhigt.  
Diese Muster kommen immer wieder, wenn es 
uns mal nicht so gut geht. 
Der Kaffee am Morgen, das Bier nach 
Feierabend. Wann wird eine Angewohnheit zur 
Sucht und wie lässt sich Verhalten durch 
Emotionale Intelligenz beeinflussen? 

Unternehmenskultur 
- Menschen sind keine Maschinen. –


Menschen sind emotionale Wesen und der 
Appell an die Vernunft ist selten zielführend.  
 
Ist Wohlbefinden in deutschen Unternehmen 
wirklich erwünscht, oder sollen die Mitarbeiter 
e i n f a c h n u r f u n k t i o n i e re n u n d t ro t z 
Beschwerden zur Arbeit kommen?  
Wird es wirklich gerne gesehen, wenn wir 
Pause machen, pünktlich nach Hause gehen, 
Gesundheitsseminare besuchen und unser 
Smart-Phone am Wochenende ausschalten, 
oder sinken unsere Beförderungsmöglichkeiten 
in den Keller, wenn wir uns ein wenig zu sehr 
um unser eigenes Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit kümmern. Offensichtlich herrscht 
ein großer Zwiespalt zwischen dem Wunsch 
nach Perfektion und gesunder Gelassenheit am 
Arbeitsplatz. 

Keywords: Gesund Führen, Menschlichkeit, 
Krisen, Leistungsgesellschaft, Wertschätzung

Keywords: Stressmanagement, Resilienz, 
Präsenz, Selbstwert, Professionalität, Gelassenheit
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Keywords: Veränderung, Glaubenssätze, Krisen, 
Perspektivwechsel, Disruption

Keywords: Stressmanagement, Zeitmanagement, 
Entscheidungen, Prioritäten, Verantwortung

8

Leistungsfalle 
- F**k of Stress- & Selbstmanagement –


Aufgaben in kürzerer Zeit oder einfach mehr 
schaffen, jedes Hilfsmittel um die eigene 
Effizienz zu steigern ist willkommen. Nicht nur 
im Job, auch privat ist Zeit Geld und Untätigkeit 
Verschwendung. Zei tmanagement und 
Multitasking lauten die Schlüsselbegriffe: Essen, 
telefonieren und Auto fahren lassen sich am 
besten zeitgleich erledigen. Nichts zu tun und 
Dinge zu genießen fällt vielen Menschen 
schwer. Doch ist das Leben wirklich effizient?
Disziplin, Wille, Durchhaltevermögen: Gerade in 
Deutsch land respekt ie ren w i r so lche 
Eigenschaften und schreiben sie einer starken 
Persönlichkeit zu. Das Eigene Wohlergehen 
kann dabei ruhig zurückgestellt werden, denn 
sich um sich selbst zu kümmern, ist für uns 
keine große Leistung. Oder etwa doch? 

Veränderung braucht 
Provokation 

- Heul doch! –  

„Keine Zeit“ ist eine getroffene Entscheidung.  
Relevanz beginnt dort, wo es unangenehm 
w i rd . I n D e u t s c h l a n d h e r r s c h t k e i n 
Wissensdefizit und es gibt gute Gründe um 
sich unvernünftig und Irrational zu verhalten.  
Menschen lernen durch emotionale Ereignisse. 
Insbesondere Krisen lassen uns am Verstand 
zweifeln und erschüttern unsere Glaubenssätze 
auf schmerzhafte weise. Doch auch durch  
eine einfache Erkenntnis kann man lernen.  
Wie schaffen wir es, uns für die richtigen 
Veränderungsprozess zu entscheiden und 
diese tatsächlich umzusetzen.  
Manchmal braucht es Leidensdurck um 
relevante Dinge ernst zu nehmen.


























Lachen und sich gleichzeitig 
an die eigene Nase packen. 

Das ist ein tolles Rezept!

„

“

MACH’S
ANDERSMAL
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AUF DEN
PUNKT
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Hier sollte so ziemlich jeder mal 
dabei gewesen sein um seinen 

Horizont zu erweitern - Er macht 
Gesundheit wieder „sexy“

„

“
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WERBIN ICH
UNDWAS MACH
ICH HIER?
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PROVOKANT

WIE?

HUMORVOLL

SELBSTOFFENBAREND

Menschen sind emotionale 
Wesen und die größte 
Relevanz liegt meist dort, 
wo es unangenehm wird.
„Humor“ und „Betroffenheit“ 
s i n d h e r v o r r a g e n d e 
Möglichkeiten, um im Kopf 
u n d i m G e s p r ä c h z u 
bleiben. 

EHRLICH
Jedes Verhalten hat eine 
Funktion. Schluss mit dem 
erhobenem Ze igefinger ! 
Regeln und Empfehlungen 
erzeugen Reaktanz und sind 
nicht zielführend. Wir dürfen 
d i e p s y c h o l o g i s c h e n 
H i n t e r g r ü n d e u n s e r e s 
Verhalten begreifen. 

Die stärkste Waffe, um ein Publikum empfänglich 
für neue Inhalte zu machen ist der offene Umgang 
mit Schwäche seitens des Redners.  
Auf Augenhöhe werden relevante Tabuthemen 
thematisiert, die wirklich jeden Menschen 
betreffen. 

Um schwere Kosten geschmackvoll zu Verpacken 
ist „Lachen“ das beste Schmerzmittel. Das 
Offensichtliche ist häufig dermaßen Böse und 
Paradox, dass sich daraus eine Comedy-Show 
ergibt.




















13 WOZU?

ZIELGRUPPE ERREICHEN!
Häufig erreichen Wir mit einem 
Vortrag nur diejenigen, die sich 
ohnehin für das Thema Interessieren.   
Demnach ist die wichtigste Frage:  
Wie erreiche ich denn diejenigen, die 
normalerweise abwehrend reagieren.  
Also: Wie erreichen wir die 
relevante Zielgruppe?

SPAß MUSS SEIN!
Es muss Spaß machen.  
Solange das Thema Gesundheit 
immer noch mit Drohungen und 
Druck arbeitet, kommt die 
Kernaussage nur sehr spärlich 
dort an, wo sich landen soll.  
Der Spaßfaktor ist essenziell, 
wenn es darum geht sich gerne 
mit einem Thema befassen zu 
wollen. 
Auch Ernährung, Bewegung und 
Gesundheit muss in erster Linie 
das Wohlbefinden fördern - mehr 
nicht.  

Gesundheit ist eine Frage der 
Haltung.  
 
Die Unternehmenskultur, die 
Mitarbeiterzufriedenheit, die 
Führung und Sinnhaftigkeit spielt 
für Gesundheit eine größerer 
Rolle, als jede gut gemeinte 
Empfehlung.  
 
Dieser Zusammenhang lässt sich 
kausal, provokant und humorvoll 
beschreiben und kommt dort an, 
wo er ankommen soll. 

HALTUNG BEWAHREN!
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Frisch, frech, fachlich fundiert. 
Frédéric Letzner findet neue Wege, 

Gesundheitsmanagement aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten.!

„

“

Ein Volltreffer für unsere 
Veranstaltung. Locker und 

erfrischend provokant. 

„

“


























14 ZUFRIEDENE KUNDEN

Alnatura

Aluminium Rheinfelden  

AGFA Healthcare

Amprion


ANDRITZ Küsters GmbH

Bauhaus

Becker

BMW 
Bosch


CONET Solutions

Deutsche Bahn


DOKOM21 
Entserv GmbH


Evonik

Fraport 

Fresenius

H.C. Starck

Heimbach


Hydro

Innogy 

Mercedes Benz  
Merck

Opel  

Pierburg GmbH 
Pluscard 

Rewe

REA CARD

Rhein Energie 

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH  
RKG

RWE


Schäfer Kalk 
SGL Group 

Südwestmetall

Süwag


Targobank

UPS


VIVAWEST 
Weber


Westnetz

ZF

Bonn FM 96

Deutsche Welle 

Deutschlandfunk 
Einlive / WDR  

Galileo 
MAXIMUS FILM GmbH 

Media Central 
ProSieben 

Radio Gong 96.3 
TOP Magazin Bonn

UNTERNEHMEN MEDIEN

Amt für Heeresentwicklung

Athenas


Berufsgenossenschaft BGHW

Bezirksregierung Düsseldorf


BG 3000

Bundesinstitut für politische Bildung


Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung


Hessische Landesstelle für Suchtfragen

Insa Gesundheitsmanagement

Landeshauptstadt Wiesbaden 

Landkreis Diepholz 
Paine Prevention 

Polizei Mannheim

SSF Bonn 1905 e.V.


Science Slam 
Smart Well Gesundheitsmanagement  

Stadtverwaltung Rheinfelden

Stadtwerke Düsseldorf

Stiftung Tapfere Kinder 

SWK Stadtwerke Köln GmbH 
Team Gesundheit 
VIP Gesundheit 

Webcare+

BGM Pro Leipzig

Corporate Health Convention  

Gesund im Unternehmen  
GSA Winterconvention 

H.U.G. 2019 
Zukunft Personal Europe 

Zukunft Personal Süd

MESSEN
Bergische Universität Wuppertal  

Q-Fitness Acedemy 
Universität Bonn 

Universität Mannheim  
Universität zu Köln 

AOK 
Barmer


BIG direkt

BKK RWE 

Bosch BKK 
Daimler BKK 

DAK 
Mhplus


NOVITAS BKK 
Ikk classic 

Knappschaft Bahn See 
Techniker Krankenkasse 

VIACTIV

Erfolgsimpulse2GO 
Trainer Kongress Berlin  

Mehrblick Speaker-Night 
VDD-Bundeskongress

EVENTS

BILDUNG

ORGANISATIONEN

KRANKENKASSEN
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 WTF: ABNEHMEXPERIMENT: 
 WER NICHTS SIEHT, ISST WENIGER 
Beitrag von Galileo am 24.11.2018
Laut aktuellen Studien soll man abnehmen,  
wenn man mit geschlossenen Augen isst.  
Aber kann man sein Essverhalten wirklich so 
bewusst steuern?

 Du isst, wie du bist – Frédéric Letzner 

Top Magazin Bonn Nr. 02/2017

■ Veröffentlichung

» 06/2017 bis 09/2017

■ Redakteur

» Frédéric Letzner

■ Print-Titel

» Du isst, wie du bist

Sind wir mal ehrlich: Die meisten Menschen 
wissen, wie eine gesunde Ernährung auszusehen 
hat. Viel interessanter ist die Frage, warum sich 
viele nicht dran halten. „Essen ist ein emotionales 
Thema“, sagt Ernährungscoach Frédéric Letzner 
und geht die Thematik aus einer etwas anderen 
Perspektive an. Im Top Magazin Bonn erklärt er, 
warum Genuss ein absolutes Muss ist.

 Ernährungsdebatte in Deutschland  
 Süße Versuchung Zuckersteuer 

Zucker macht krank und dick – das lernen schon 
Kinder im Kindergarten. Trotzdem sind in 
Deutschland immer mehr Menschen übergewichtig 
oder leiden an Diabetes. Ob gegen den 
Zuckerkonsum eine Steuer helfen kann (…)

Beitrag am 19.06.2018

 Interview: Mein perfektes Ich  
 in der digitalen Scheinwelt 
 
Interview mit Stephanie Braun, Online-Redakteurin 
von webcare+. 
Wie lebt es sich digital in einer leistungsorientierten 
Gesellschaft, in der wenig Platz für Fehler ist? 
Soziale Netzwerke bieten eine Möglichkeit zur 
“perfekten” Selbstdarstellung.

Beitrag am 17.09.2018
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 Podcast: Ernährungspsychologie leicht gemacht  
 Wie Leistungsdruck uns dick macht 
Beitrag am 18.03.2018

Im Interview mit Bastienne Neumann:  
Frédéric Letzner war zu Gast bei mir im Podcast und 
w i r haben uns aus füh r l i ch über t yp i sche 
Verhaltensweisen beim Essen und über die Psyche 
hinter der Ernährung ausgetauscht. Wie beeinflusst 
der Leistungsdruck unsere Ernährungsweise? Worin 
unterscheiden sich Männer und Frauen hinsichtlich 
der Lebensmittel Wahl? Und warum sollten wir im 
Alttag weniger über das Essen nachdenken?

 Radiobeitrag: Ernährungspsychologie: 
 Visuelle Reize und Impulsverhalten 
Beitrag am 04.06.2018
Inhalte: Ablenkung beim Essen, Sättigungsgefühl und 
Körperwahrnehmung; Genuss, Verhalten am Buffet & 
Visuelle Reize beim Essen.

 Unsere Gesundheit in Stresssituationen 
Beitrag am 06.03.2018
W a r u m r i s k i e r e n w i r g e s u n d h e i t l i c h e 
Beeinträchtigungen in Stresssituationen, wenn unsere 
Vernunft uns doch eigentlich zu einem anderen Weg 
raten würde?

 Podcast: Ungesund ist sexy!  
 Interview mit Frederic Letzner 
Beitrag am 18.03.2018

Im Interview mit Ralf Bohlmann:  
Satt sein ist kein Argument, ungesund ist sexy, 
endlich Burnout. Wie bitte? Das waren Sätze von 
Frederic Letzner und der macht "provokantes 
Gesundheitsmanagement". Was das ist, erfährst 
du im Interview in der heutigen Folge.
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Monate in Mexiko gelebt
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