interview

Weil gemeinsam
mehr entsteht
Voneinander lernen, um gemeinsam etwas Großes zu erreichen – das ist das Ziel des
Redner-Dachverbands GSA. TRAiNiNG hat mit dem Chapter-Präsidenten gesprochen.
Was genau macht die GSA?
Die German Speakers Association ist der Dachverband der Redner, Trainer und Coaches, und
zwar der zweitgrößte der Welt mit über 800 Mitgliedern im deutschsprachigen Raum. Das Ziel
ist, gemeinsam und voneinander zu lernen und
dadurch noch besser zu werden. Das erreichen
wir durch hochwertige Ausbildungen (GSA University) und anerkannte Zertifizierungen, intensiven Austausch und internationale Kontakte.
Was bietet die GSA ihren Mitgliedern?
Wir – der aktuelle Vorstand mit Roman Szeliga,
Monika B. Paitl, Stefan Gössler und Renee Bsteh
– haben seit unserem Antritt über 20 Abendveranstaltungen für unsere österreichischen
Mitglieder durchgeführt. Dazu haben wir hochkarätige Vortragende eingeladen, die rund um
die Speaker- und Trainerwelt zu spannenden
Themen referiert haben. Vorher und nachher
gab und gibt es immer ein bereicherndes Netzwerken, bei dem Insider-Tipps geteilt und gemeinsame Ideen geboren werden. Derzeit sind
wir dabei, die Vortragsabende und Themen für
2016 abzuschließen. Auch für das kommende
Jahr konnten wir zahlreiche Branchengrößen
gewinnen, um uns an Abenden in Wien, Salzburg und Graz zu inspirieren und weiterzubilden, z. B. Sabine Asgodom und Lothar Seiwert.
Wer sollte Mitglied werden? Ist es auch für Trainer
relevant, oder nur für Speaker?
Es ist der »Spirit der GSA«, der uns antreibt, besser zu werden und stets unser Bestes zu geben.
Das kommt allen zugute, dem Kunden, uns selbst
und unseren Kollegen. Normalerweise sind wir
Einzelkämpfer. Aber mit der GSA haben wir eine
Art »Familie«, eine Gemeinschaft, die uns begleitet. GSA-Mitglieder pflegen intensiven Austausch. Wir können viel voneinander lernen, was
uns langfristig vom Markt abhebt.
Unsere Mitglieder sind Berater, Trainer, Coaches
und natürlich Vortragsredner bzw. Menschen,
die dort hinwollen. Jeder, der gerne dazulernt,
und sich auch einbringt, ist herzlich willkommen. Was wir nicht sind, ist eine Vermarktungs-
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Organisation. Dafür gibt es unterschiedliche andere Angebote. Wir sind eine Plattform für mehr
Qualität in der Weiterbildung.
Was kostet die Mitgliedschaft?
Das ist flexibel. Es geht von 300,– € für Einsteiger bis 500,– € für die Mitgliedschaft »Professionell« plus einer einmaligen Einschreibgebühr von 250,– €. Verglichen mit dem, was
die Fortbildungen und der Ideenaustausch
bringen, eine mehr als nur faire Investition, vor
allem mit Besonderheiten wie dem Mentorenprogramm oder den PEGs (Professional Expert
Groups). Alle unsere Vortragsabende sind für
Mitglieder kostenlos. Nicht-Mitglieder können
zu einem geringen Unkostenbeitrag gerne auch
einmal unverbindlich an einem GSA-Abend
teilnehmen. Zusätzlich gibt es mit der »GSAMemberCard« verschiedene Preisvorteile bei
mehreren Anbietern. Für mich persönlich hat
sich die Investition allein schon durch Kontakte
zu Kollegen und wertvollem Know-how mehr
als gelohnt, und es motiviert mich, noch mehr
einzubringen und Wissen weiterzugeben. Wenn
alle das tun, dann entsteht etwas ganz Besonderes daraus.

Gabriel Schandl
ist amtierender ChapterPräsident der GSA Österreich und erfahrener
Speaker und WirtschaftsTrainer sowie Buchautor.
www.germanspeakers.org/at

Wann sind die nächsten Termine?
Den Jahresauftakt 2016 macht der neue Präsident der GSA – Martin Laschkolnig – er wird in
Salzburg, Wien und Graz über den Spirit der GSA
berichten und sein Programm für die zweijährige Präsidentschaft vorstellen. Danach geht es
im Monats-Rhythmus weiter, auf unserer Website www.germanspeakers.org/at können sich
Interessierte über alle Termine informieren und
anmelden. Ergänzt werden die Vortrags-Abende
durch neue Formate wie den »Inspiration-Day«
in Linz am 27. Februar 2016. Auch der Humortag
am 4. Juni ist ein Highlight, auf das ich mich ganz
besonders freue. Und natürlich die jährliche Convention, diesmal in Ulm, unser WeiterbildungsEvent, wird von 8. bis 10. September stattfinden
unter dem Motto »Seriously Speaking«.
Vielen Dank für das Interview. T
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