
JON CHRISTOPH BERNDT





Wer die Zukunft aktiv mitgestaltet, weiß besser, was sein wird und worauf er sich einlässt; und 

gestaltet seine eigene Zukunft mit. Aber wo anfangen und was tun in einer Zeit mit viel zu vielen 

Möglichkeiten? 

Jon Christoph Berndt ist der Navigator in der Transformation. In seinen Vorträgen und Workshops 

hält er erfrischende Plädoyers dafür, jetzt mit voran zu gehen. Wer ihn erlebt, hört auf, nur von 

„Change“ und „disruptiv“ zu reden. Er weiß stattdessen ganz genau, was es dafür braucht, 

zukunftsbereit zu sein. Und legt los.

JCB lebt, was er sagt: „Wer die Menschen bewegen will, muss sie berühren!“ Und er weiß, dass 

jeder etwas zur besten Version seiner Zukunft beitragen kann, ja muss. Diese Überzeugungen 

bringt er auf die Bühne. Dafür spricht er nicht zu, sondern mit seinen Zuhörern – und macht sie 

auf Augenhöhe konstruktiv betroffen: „Der meint ja mich!“ Genau, wen denn sonst?

JCB hält keine Vorträge von der Stange, schließlich sind seine Zuhörer das auch nicht. Seine 

Überzeugung: „Wer lacht, lernt!“ Auf humorvolle Art und Weise bringt er schlagende Argumente 

für das neue Denken und Handeln agiler, zukunftsfester Unternehmen. Mit dem Fokus auf die 

Menschen, die dafür – gerade in digitalen Zeiten – so begeistert wie begeisternd vorangehen 

müssen. Nur wer so fühlt, denkt und handelt, wird erfolgreich sein. Er ist dann zukunftsfest, hat 

das profilierte Gesicht in der Menge und bekommt verdient seinen Teil davon, was JCB als „die 

härteste Währung der Welt“ bezeichnet: echte wertschätzende Aufmerksamkeit. Solche 

Unternehmen und Menschen werden gehört, stiften Sinn und verkaufen besser. JCB sorgt heute 

dafür, dass es morgen so sein wird. 

JCB ist vielfach in den Medien und Autor zahlreicher Sachbücher und Ratgeber. Seine Spezialität 

ist live. Unternehmen und ihren Mitarbeitern verschafft er mehr Profil und Vermarktungserfolg mit 

der Brandamazing Managementberatung in München. Er ist Dozent an der Universität St. Gallen.

JCB ist der führende Spezialist für Profilierung, Aufmerksamkeit und Vermarktungserfolg. Er 

spricht weltweit, auf Deutsch und auf Englisch.

[ʤeɪ|si:|bi:]

https://jonchristophberndt.com/referenzen
https://www.jonchristophberndt.com/buecher
https://www.amazon.de/Jon-Christoph-Berndt%C2%AE/e/B005AG7ZR0
https://www.brandamazing.com/




®

Themenwelten für Ihren Keynote-Vortrag

„#todayfortomorrow“

Für Leadership in der Tranfor-

mation – macht future-ready

„Bestseller You / 

Human Branding“

Für begeisterte und 

begeisternde Mitarbeiter

„Relevanzfaktor 

Aufmerksamkeit“

Für gelebte New Work und 

mehr Gewinn für alle 

„Rockstar-Selling“

Für lustvolles Verkaufen ohne 

Brüllen und Rabatt

Nie von der Stange: Wir sprechen über Ihre Ziele und Themen sowie über Dauer und Tiefgang. 

Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren

Jetzt anfragen 

https://jonchristophberndt.com/vortrag-today-for-tomorrow
https://jonchristophberndt.com/vortrag-today-for-tomorrow
https://jonchristophberndt.com/vortrag-human-branding
https://jonchristophberndt.com/vortrag-aufmerksamkeit-erregen
https://jonchristophberndt.com/vortrag-selling
https://jonchristophberndt.com/vortrag-today-for-tomorrow
https://jonchristophberndt.com/vortrag-human-branding
https://jonchristophberndt.com/vortrag-aufmerksamkeit-erregen
https://jonchristophberndt.com/vortrag-selling
https://jonchristophberndt.com/kontakt


„#todayfortomorrow“

› Erkenntnis: Was Kunden und Konsumenten morgen wollen

› Aha: Wie die Marke der perfekte Gastgeber ist, von dem man immer 

mehr will

› Sicherheit: Wie der Erfolg von morgen schon heute planbar ist 

Wie Kunden zu Verehrern werden – und Unternehmen fit für die Zukunft

Mehr erfahren

https://jonchristophberndt.com/vortrag-today-for-tomorrow


„Bestseller You“

› Roadmap: Wie der Mensch eine profilierte anziehungsstarke Human 

Brand wird

› Nutzen: Wie er sie begeisternd, verkaufsstark und für alle 

gewinnbringend lebt und erlebbar macht

› Erfolg: Wie er damit weniger tun muss, um mehr zu erreichen

(sich) besser verkaufen mit Human Branding

Mehr erfahren

https://jonchristophberndt.com/vortrag-human-branding


„Relevanzfaktor Aufmerksamkeit“

› Ansatz: Wie man zielgerichtet und unaufgeregt agiert und gerade damit punktet

› Strategie: Wie man die Menschen mit gelebten Werten zeitgemäß berührt

› Plan: Wie verdiente Aufmerksamkeit automatisch zu mehr Umsatz und Gewinn führt

Wie Sie im digitalen Zeitalter die Beachtung bekommen, die Sie verdienen

Mehr erfahren

https://jonchristophberndt.com/vortrag-aufmerksamkeit-erregen


› Herausforderung: Was Unternehmen und ihre Produkte 

heute unwiderstehlich macht 

› Lösung: Wie mit einer begeisternden Content-Strategie 

Kunden zu Fans werden

› Erfolg: Wie der so überzeugte wie überzeugende 

Vertriebler einfacher, besser und mehr verkauft

„Rockstar-Selling“
Macht Eure Marken zum Erlebnis und Eure Kunden zu Fans!

Mehr erfahren

https://jonchristophberndt.com/vortrag-selling


®

Themenwelten für Ihren Impuls-Workshop

„#todayfortomorrow“

Für Leadership in der Tranfor-

mation – macht future-ready

„Bestseller You / 

Human Branding“

Für begeisterte und 

begeisternde Mitarbeiter

„Relevanzfaktor 

Aufmerksamkeit“

Für gelebte New Work und 

mehr Gewinn für alle 

„Rockstar-Selling“

Für lustvolles Verkaufen ohne 

Brüllen und Rabatt

Nie von der Stange: Wir sprechen über Ihre Ziele und Themen sowie über Dauer und Tiefgang. 

Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren

Jetzt anfragen 

https://jonchristophberndt.com/workshop-future-ready
https://jonchristophberndt.com/workshop-future-ready
https://jonchristophberndt.com/workshop-human-branding
https://jonchristophberndt.com/workshop-aufmerksamkeit-erregen
https://jonchristophberndt.com/workshop-selling
https://jonchristophberndt.com/workshop-future-ready
https://jonchristophberndt.com/workshop-human-branding
https://jonchristophberndt.com/workshop-aufmerksamkeit-erregen
https://jonchristophberndt.com/workshop-selling
https://jonchristophberndt.com/kontakt


Das sagt man über JCB
„Wer genau wissen will, wie ,Benchmarke‘ sein geht, putzt die Brille und hört auf Jon Christoph Berndt: 

knallhart in der Analyse, locker und witzig in der Rede, glasklar und schonungslos in den Ansagen. 

Fazit: Wiederhören macht Freu(n)de.“ 

Walter Mennekes, Geschäftsführender Gesellschafter, Mennekes Elektrotechnik

„20 Jahre Forever in Deutschland – Jon Christoph Berndt erklärt über 1.000 Vertriebspartnern die 

Bedeutung der Marke Forever: einfühlsam, aufrüttelnd und motivierend! Denn die Marke bist DU – Du 

entscheidest jeden Tag selbst über Deinen Erfolg. Amüsant und überraschend in

seinem Wort erreicht er die Menschen. Danke!“

Dr. Florian Kaufmann, Managing Director, Forever Living Products DACH

„Jon Christoph Berndt hat es geschafft, unsere Partner dafür zu sensibilisieren, dass wir mit 

gemeinsamen (Marken-)Kräften am meisten erreichen und unsere Kunden zu echten Fans machen 

können. Diese Botschaft vermittelt er ebenso unterhaltsam wie kantig. Es macht viel Spaß, ihm 

zuzuhören. Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte!“

Jens Fischer, Geschäftsführer, Kooperation gesund leben-Apotheken







Keynote-Speaker Jon Christoph Berndt: Showreel deutsch

https://www.youtube.com/watch?v=sHhL--ajQ7g
https://www.youtube.com/watch?v=sHhL--ajQ7g


Wo JCB u.a. spricht





JCB u.a. in diesen Medien 





Aufmerksamkeit
Warum wir sie so oft vermissen und wie wir 

kriegen was wir wollen

Die stärkste Marke sind Sie selbst! 
Das Human Branding Praxisbuch

3. Auflage

Die stärkste Marke sind Sie selbst! 
Schärfen Sie Ihr Profil mit Human Branding

6. Auflage

Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren

http://amzn.to/2xyyDWG
http://amzn.to/2xyQHA5
http://amzn.to/2k5uGDe


Future-ready!
Gelebte Identität in disruptiven Zeiten – so 

werden Unternehmen zukunftsfest

2. Auflage

Mit Prof. Sven Henkel

Einfach markant!
Wie Unternehmen durch Klarheit und 

Begehrlichkeit erfolgreich sind

2. Auflage

Mit Prof. Sven Henkel

Mehr erfahren Mehr erfahren

http://amzn.to/2DmXlJY
http://amzn.to/2y9Krzv


Benchmarken
Wie Unternehmen mit der Kraft der Marke ganz 

nach vorn kommen – und die anderen auf 

Abstand halten; 2. Auflage

Mit Prof. Sven Henkel

Brand New
Was starke Marken heute wirklich

brauchen

3. Auflage

Mit Prof. Sven Henkel

Mehr erfahren Mehr erfahren

http://amzn.to/2yupVFy
http://amzn.to/2yuSVgm


Fon +49 89 2158186-10

buero@jonchristophberndt.com 

www.jonchristophberndt.com

Management Jon Christoph Berndt®

Corneliusstraße 10

80469 München

Germany

JCB buchen

mailto:buero@jonchristophberndt.com
http://www.jonchristophberndt.com/
https://www.youtube.com/channel/UC8eZDLGddOD5qZ7YqgUeaeg
https://www.youtube.com/channel/UC8eZDLGddOD5qZ7YqgUeaeg
https://www.xing.com/profiles/JonChristoph_Berndt
https://www.xing.com/profiles/JonChristoph_Berndt
http://de.linkedin.com/pub/jon-christoph-berndt%C2%AE/36/a76/484
http://de.linkedin.com/pub/jon-christoph-berndt%C2%AE/36/a76/484
https://www.facebook.com/Jon-Christoph-Berndt-1704479159770525/?fref=ts
https://www.facebook.com/Jon-Christoph-Berndt-1704479159770525/?fref=ts
https://twitter.com/JCBerndt
https://twitter.com/JCBerndt
https://www.instagram.com/jonchristophberndt/
https://www.instagram.com/jonchristophberndt/

