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Wir brauchen Menschen, die 
hoffnungsvoll und mutig die 
Zukunft gestalten, ohne dabei 
die Bodenhaftung zu verlieren. 
- Armin Ruser

‚‚
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Vision
Ich bin von Herzen Unternehmer. Doch „Unternehmer sein“ bedeutet für mich mehr, als nur 
Unternehmen zu gründen und Geld zu verdienen. Es bedeutet für mich auch, Verantwortung 
für mich und meine Mitmenschen zu übernehmen und hoffnungsvoll und mutig die Zukunft 
zu gestalten.

Dafür haben wir die besten Voraussetzungen: Uns geht es so gut wie noch nie und mit dem 
Stand der heutigen Technologie scheint alles möglich! Ja, gerade dem rasanten Fortschritt 
der Technologie in den letzten Jahrzehnten haben wir unseren aktuellen Wohlstand zu 
verdanken.

Doch werden wir unseren Blickwinkel ändern müssen: Die Technologie wird sich die 
nächsten Jahre nicht mehr so rasant weiterentwickeln wie bisher. Wenn wir als Gesellschaft 
nicht stehen bleiben wollen, müssen wir an einem anderen Hebel ansetzen: an uns - den 
Menschen.

Mit all den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, sollten wir als Unternehmer andere 
Menschen dazu befähigen, ihre Kreativität zu entfalten, Herausforderungen anzunehmen, 
Ausdauer zu entwickeln, mit anderen zusammenzuarbeiten und vor allem Veränderungen 
erfolgreich zu meistern. 

Ich bin davon überzeugt, dass wir eine neue Führungskultur für Unternehmen des 21. 
Jahrhunderts gestalten können, die Menschen in einer bisher nicht gekannten Weise 
befähigt. Damit werden wir unsere persönlichen, unternehmerischen und globalen 
Herausforderungen erfolgreich meistern.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen diese Führungskultur zu initiieren!
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Profil
Im Leben läuft nicht immer alles nach Plan. Armin Ruser weiß, was das bedeutet: Ein 
Motorradunfall setzte vielen seiner Pläne im Leben ein abruptes Ende. Seither lebt er 
Plan B - und das sogar ziemlich erfolgreich. Plan B ist für Armin Ruser keine zweitklassige 
Alternative, sondern das nächsthöhere Level von Plan A.

Auf seinem Weg durch sein bewegtes Leben entdeckte Armin Ruser seine Leidenschaft, 
mutig voranzugehen und Teams und Unternehmen zu führen und zu stärken.
Dabei führt Armin Ruser mit zeitlosen Prinzipien, die er in verschiedensten Organisationen 
und vor allem im eigenen Leben permanent und konsequent umsetzt - als Entrepreneur, 
Geschäftsführer, Businesstrainer, Hochschullehrer oder Leiter einer großen 
Kirchengemeinde.
„Nicht durch zweitrangige Dinge ablenken lassen“, ist eines seiner Prinzipien, das auch 
seinen Vorträgen und Workshops eine durchschlagende Prägnanz verleiht.

Das sichere Fundament für seine praktische Tätigkeit erarbeitete sich Armin Ruser in 
seinem Studium der theologischen Ethik. In seiner Master-Thesis setzte er sich intensiv 
damit auseinander, wie die Weisheit der biblischen Schriften mit dem praktischen Handeln 
in heutigen Volkswirtschaften in Einklang gebracht werden kann.
„Wenn wir Theologen unsere Erkenntnisse nicht in die Unternehmenspraxis transferiert 
bekommen, sollten wir besser Schweigen!“ behauptet Armin Ruser. Und schweigt nicht: In 
seinen eigenen, erfolgreichen Unternehmen und den Positionen in anderen Organisationen 
beweist er eindrucksvoll, dass das gelingen kann und muss.

Seine Begeisterung für Menschen und seine Art, Menschen zu begeistern, machen Armin 
Ruser zum gefragten Redner auf Kongressen, Tagungen und Firmenveranstaltungen.
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Themen und Vorträge
Armin Ruser bereichert als Redner gerne Ihre 
Veranstaltungen.

Die Vorträge von Armin Ruser bieten direkt 
umsetzbare Impulse, die sowohl Wissen vermitteln 
als auch zu neuen Schritten motivieren. Gerne 
passt er seinen Vortrag in kreativer Weise speziell 
Ihrer Veranstaltung an, damit Sie und Ihre Gäste 
bestmöglich angesprochen werden.

Erleben Sie einen der motivierenden, berührenden 
und herausfordernden Vorträge der aktuellen 
Vortragsreihe „Plan B“ zu folgenden Themen:

Plan B - höchste Zeit für Veränderung im Denken 
und Handeln

• Warum Pläne wichtig sind, obwohl sie oft nicht 
funktionieren.

• Weshalb Plan A meistens nicht der beste Weg 
zum Ziel ist.

• Wie Sie nach Scheitern von Plan A Plan B leben 
können.

• Welche Fragen Sie sich besser heute stellen, 
um morgen gut auf Veränderungen vorbereitet 
zu sein.

• Was Sie heute tun können, um Ihre eigene 
Zukunft zum Besseren zu verändern.

Plan B - höchste Zeit für Veränderung im 
Marketing

• Warum es höchste Zeit wird, Marketing - 
wirklich - neu zu denken.

• Welche Prinzipien im Marketing bleiben.
• Wo wir im Marketing unser Geld zum Fenster 

rauswerfen.
• Wie Sie mit unscheinbaren Innovationen im 

Marketing große Wirkung erzielen können.
• Was Sie als Führungskraft (nicht) tun sollten, 

wenn Sie Ihr Marketing verändern wollen.

Plan B - höchste Zeit für Veränderung in der 
Führungskultur

• Warum wir dringend - wirklich - fähige 
Führungskräfte brauchen.

• Welche zeitlosen Führungsprinzipien wir 
unbedingt wieder entdecken sollten.

• Woran zur Zeit die meisten Führungskräfte 
scheitern.

• Wie wir täglich bessere Führungskräfte 
werden können.

• Wie Sie die Führungskultur in Ihrem 
Unternehmen nachhaltig verbessern können.
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Stimmen über 
Armin Ruser

„Bei Herrn Ruser kommen wis-
senschaftlich fundiertes Arbe-
iten mit rhetorischer und didak-
tischer Exzellenz zusammen.“

Prof. Dr. Klemens Schnattinger - Duale 
Hochschule Baden-Württemberg

„Danke für den inspirierenden Vortrag.“

Olaf Instinsky - Deutscher Sparkassen- und Giroverband

„Sehr inspirierend und auf den Punkt gebracht!
Worauf warten wir?
Besten Dank für den ermutigenden Vortrag!“

Dominikus von Pescatore - Action COACH

„Armin Ruser hilft Unternehmern, Gründern und Entrepreneuren 
dabei Ihre Idee voran zu bringen und liebt es, auf der Bühne Impuls-
vorträge und Keynotes zu diesem Thema zu halten.“

Venture TV - VentureTV.de

„Ideen umzusetzen bedarf Mut. 
Mut zum Handeln ohne Angst 
vor dem Scheitern. Wer könnte 
das besser verdeutlichen als je-
mand, der das wortwörtlich am 
eigenen Leib hat erfahren müs-
sen? Armin Ruser ist ein Phän-
omen und gleichzeitig Vorbild 
für uns alle: Seine Vorträge zum 
wertebasierten Unternehmer-
Tun inspirieren und motivieren. 
Sie nehmen einem die Argu-
mente, etwas nicht zu tun. Ar-
min, vielen Dank für deine wert-
volle Energie!“

René Zimmer - Geschäftsführer
Zimmer Gruppe
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Zitate von Armin Ruser
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Wenn wir konsequent die kleinen 
Dinge tun, werden wir Großes erreichen.

‚‚

Führungskräfte müssen führen 
- das klingt banal, ist aber den wenigsten 
wirklich klar.

‚‚ Die meisten Menschen wollen 
Leistung bringen - helfen Sie Ihnen dabei, 
diesen Wunsch zu leben.

‚‚

Geld ist selten das Problem und 
noch seltener die Lösung - setzen Sie 
besser auf Menschen.

‚‚

Der Teufel steckt im Detail - er 
weiß, dass Details wichtig sind.

‚‚
Wenn die Mitarbeiter eines Team 

gemeinsam nicht mehr leisten als die 
Summe der Einzelleistungen, sollte der 
Teamleiter sich fragen, ob er am richtigen 
Platz ist.

‚‚
Die zwei Wörter, die Führungs-

kräfte als erstes lernen sollten:  
‚Gut gemacht!’

‚‚
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Kontakt
Terminanfragen und Buchung

Haben wir Interesse geweckt? Für eine 
Terminanfrage oder ein konkretes Angebot 
wenden Sie sich bitte an:

Armin Ruser
Unternehmer / Theologe / Redner
Im Rebacker 11
D-79591 Eimeldingen
+49 7621 9159272
ar@arminruser.de

Weitere Informationen über Armin Ruser finden Sie 
auf arminruser.de

www.arminruser.de
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Abonnieren Sie unseren Newsletter!

Gerne halten wir Sie mit unserem regelmäßig
erscheinenden Newsletter auf dem Laufenden, mit
Neuigkeiten rund um das Thema „Führen mit 
zeitlosen Prinzipien”.

Melden Sie sich für die Newsmail an unter
www.arminruser.de oder schreiben Sie einfach eine
E-Mail an: ar@arminruser.de.
Aktuelle Informationen finden Sie zudem in unserem

Blog unter http://arminruser.com/blog/

Wir freuen uns auf Sie!



www.arminruser.de

Auswahl an Kunden von AHA!Videos

Sparkasse
Markgräflerland



Referenzen

Finanzgruppe


