Transformationsexperte & Wegbereiter der
Deutschen Comedyszene
Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser, ist einer der Wegbereiter der deutschen
Comedyszene und ein wandelndes Ideenpowerhouse. Der Erfinder der
TV-Show „NightWash“ und deutscher Comedypreisträger ist Künstler,
Produzent, Unternehmer und begeisterter Läufer. Sein inspirierender
Vortragsmix aus Erfahrung, Wissen und Humor begeistert Menschen, wo
immer er auftritt. Mit einer gehörigen Portion Humor greift der
charismatische
Vortragsredner
aktuelle
Entwicklungen
und
gesellschaftliche Phänomene auf und zeigt wie man die großen
Themen
Unternehmenskultur,
Transformation
und
Innovationsfreudigkeit optimieren und verbessern kann.

Anders denken. Mutig handeln – inspirierende und
motivierende Vorträge für eine Welt, die im Umbruch ist.

Referenzen:

Themen, die in die Zeit passen:
„Mut zur Veränderung“
Anders denken. Mutig Handeln.
• Warum Veränderung nicht aufzuhalten ist und
wie wir eine Kultur des mutigen Handelns
fördern.
• Transformation, Change und Wandel sind immer
eine Frage der Einstellung und die kann man
ändern.
• Ein inspirierender und motivierender Vortrag zu
mehr Mut und der Bereitschaft zur Veränderung.

„How to be lustig“
Erfolgreich (kommunizieren) und wie Humor hilft
• Ein mitreißender Vortrag über die Stärken und
Fallstricke von Humor.
• Mr. NightWash erklärt die Magie des
Humorgeschäfts und zeigt, wie wir dieses Wissen
selber nutzen können.
• Humor ist mehr als Lachen. Humor ist vor allem
ein Ausrufezeichen gegen Angst.

„Einfach machen.“
Comedy meets Motivation
• „Einfach machen“ – Storytelling at it´s best.
• „Man lernt aus Niederlagen so viel mehr als aus
Erfolgen (– wenn man sie überlebt.)“
• Ehrlich, mitreißend und sehr lustig – KlausJürgen Deuser ist der Motivationsflüsterer.

Kontakt
Friesenwall 3, D-50672 Köln
Telefon: +49 (0)221/999 681 73
E-Mail: contact@kj-deuser.de

Der Hochleistungssportler und studierte BWLer blickt
mittlerweile auf über 30 Jahre Bühnenerfahrung zurück,
die mit einer Schauspielausbildung in New York ihren
Anfang nahm. Der Erfinder von NightWash, gilt als
einer der Wegbereiter der deutschen Comedy-Szene
und baute das Comedy-Format zum Sprungbrett für
eine ganze Generation deutscher Comedians auf. Dafür
erhielt er 2016 den Deutschen Comedypreis. Parallel zu
seinen Bühnenaktivitäten baute er von 2008 bis 2013 als
Geschäftsführer für Brainpool eine Tochterfirma für den
Livebereich auf. Seit 2013 hat er zwei weitere
Firmen
gegründet,
die
sich
auf
die
Themen Eventtourismus und Künstlermanagement
spezialisiert haben. Vielleicht ist es gerade diese
Mischung, die ihn so spannend macht – als Comedian,
Keynote Speaker, Moderator und als Mensch.
„Herr Deuser war ein Glücksgriff. Er konnte stets jedes
Thema der Redner und Diskussionsteilnehmer
aufgreifen und weiterführen. Mit seinem Vortrag hat er
für Begeisterung gesorgt. Genial!“ - Siemens Industry
Software GmbH, 2019
„Herr Deuser hat uns und unser Publikum mit seinem
humorvollen und erfrischenden Vortrag begeistert.
Dabei versteht er es gleichermaßen, seine Zuhörer zu
unterhalten wie auch seine Botschaft zum Thema
‚Anders denken – mutig handeln‘ zu vermitteln. Seine
Denkanstöße werden uns sicherlich noch einige Zeit
begleiten.“ - Managing Consultant, v. Rundstedt &
Partner GmbH, 2019

Bücher
Stehende
ältere
Herren

30 Minuten
Sympathisch
und souverän

Klaus-Jürgen Deuser
Transformation expert & godfather of the German comedy
scene
Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser is at home on stage. As a presenter,
mo<va<onal trainer and keynote speaker, he has entertained audiences
with his immense wealth of experience from more than 30 years of
entrepreneurship, television produc<on and stand-up comedy. The
passionate middle-distance runner devotes himself <me and again to the
topic of courage and loves new challenges. He can ﬂexibly and quickly
familiarise himself with specialist topics and industries, integra<ng them
proac<vely into his lectures. With humor and ingenuity, Knacki Deuser
enthuses his audience, oﬀering them enduring knowledge and inspira<on.
Think diﬀerently. Act courageously. The formula for success for your
inspirational and motivational keynote.

Topics for our current 0me:

References:

„Joy of Change“
Think diﬀerently. Act courageously.

As the creator of NightWash, he was awarded the
German Comedy Award 2016 and has paved the way
for a great many successful comedians. He also
developed a variety of other tv shows including: ZDFNeo’s Comedy Lab and 1Live Hörsaal Comedy as well as
many diﬀerent radio and live shows. With his company
Stand-up & More GmbH, he provides strategic advice
for VIPs as well as large media and industrial
corpora<ons.

Accep<ng and implemen<ng change without fear.
Change and transforma<on are foremost a ques<on
of aMtude.
• Why you always need a bit of courage.
•
•

„How to be funny“
Success & communica0on - how humor helps

„Mr Deuser was a real stroke of luck. He was able to
pick up and run with any topic the speakers and
panelists threw his way. With his talk, he was able to
add his personal touch and generate enthusiasm.
Brilliant!“
Siemens Industry SoKware GmbH, 2019

A cap<va<ng talk on the strengths and piNalls of
humor.
• Mr. NightWash explains the magic of the humor
industry and shows how you can put this knowledge
to use.
• Humor is more than laughter. Above all, humor can
counter fear.
•

„How true – such ”food for thought” is always needed.“
Iqnite-Conference 2018 (ø 1,54)

„I did it!“
Comedy meets mo0va0on
„I dit it!“ – Storytelling at its best.
„You learn so much more from failure than success –
if you survive.“
• Honest, mesmerizing and very funny – Klaus-Jürgen
Deuser is the mo<va<on whisperer.
•
•

Contact
Stand-up & More Gmbh
Friesenwall 3, D-50672 Köln
Telefon: +49 (0)221/999 681 70
E-Mail: contact@kj-deuser.de
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