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DU SUCHST… 
…nach einer Keynote Speakerin in Wien, die Du unkompliziert für Dein Event buchen kannst? Dann 

kannst Du Dich entspannt zurücklehnen, denn Du hast sie gerade gefunden.  

ICH BIN… 
…Cornelia dal Sasso und genau die richtige Speakerin für Veranstaltungen mit der Zielgruppe 

Gründer, Selbstständige und Start-ups – ob alte Hasen oder Neulinge im Wirtschaftstreiben, ich helfe 

Menschen dabei, sich am Markt zu positionieren und aus der Masse herauszustechen.  

LANGWEILIGES FAKTENPREDIGEN… 
…ist aber nicht mein Ding und Wissen allein hat noch nie zu einer Handlung geführt. Deshalb sind 

meine Vorträge eine gute Mischung aus Wissen, Inspiration und unmittelbarer Umsetzung. Denn nur 

die Umsetzung bringt Deine Teilnehmer wirklich weiter. 

WAS FÜR DICH DABEI DRIN IST?  
Dein Event bleibt Deinen Gästen lange positiv im Gedächtnis, sie denken gerne daran zurück – wie Du 

auch, weil ich unsere Zusammenarbeit so easy wie möglich gestalte. Ich habe weder Mariah Carey-

mäßige Garderobenwünsche noch mache ich Dir mit Terminverschiebungen oder Rechnungs-

Wirrwarr das Leben schwer: Ich bin verlässlich, termintreu und eine Tiroler Frohnatur.  

MEHR ÜBER MICH IN 5 HARD FACTS:  

• 1982 1. Platz beim Kinderskirennen in Seefeld 

• braves Klosterschulkind, das den Papstbesuch 1988 für Geldverschwendung hielt und deshalb 

mit 20 anderen Mitstreiterinnen nicht zur Eröffnungsfeier erschien, anstatt noch braver zu 

singen. 

• Abschluss vom Dante Alighieri Institut, allerdings habe ich nur bestanden, weil die Kommission 

meine Abschlussarbeit so lustig fand. 

• Organisatorin der 50-Jahr-Feier der werbewissenschaftlichen Gesellschaft, als Party-Talent war 

ich deren 1. Wahl. 

• Meine 3 Hashtags:  

#wolltnurmalschaunwaspassiert  
#dasgehtauchanders  
#einenscheißmusstdu  
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DAFÜR  
STEHE ICH MORGENS AUF (UNTER ANDEREM): 

Ganz einfach: Das Leben in der Herde hatte noch nie eine besondere Karriere zur Folge. Ich will, dass 

Menschen ihre Angepasstheit aufgeben und mit dem was sie sind – und längst haben – erfolgreich 

sind. Alles andere ist Betrug an sich selbst und der Gesellschaft. 

Für mich hat sich der Tag gelohnt, wenn Menschen ihre Message finden und ihre Stimme erheben. 

Nur so machen sie nämlich einen Unterschied für sich selbst sowie andere und werden unübersehbar 

und schneller erfolgreich.  

DARÜBER  
ERZÄHLE ICH AUF GROßEN BÜHNEN ODER AUCH IN MEINEN TRAININGS: 

Markenentwicklung und Differenzierung sind meine Leidenschaft, ich zeige Selbstständigen und allen, 

die unternehmerisches Handeln in ihren Alltag bringen wollen, wie sie sich bestmöglich positionieren 

und mit ihrem Produkt Menschen echte Lösungen anbieten.  

SACHLICH GESEHEN  
SPRECHE ICH ÜBER: 

• Vision, Produktstrategie, Zielgruppenfestlegung und erlebnisreiche Kundenreisen 

• Markenaufbau, Positionierung, Personal Branding und Zielfindung 

• AndersFaktor®, Selbstmarketing & Kommunikation 

MEINE VORTRAGSTHEMEN: 
 

Sei wie die erste Tasse Kaffee am Montagmorgen  

So macht Dich der AndersFaktor® unwiderstehlich 

 

Muss ich einen BH tragen, wenn ich berühmt bin? 

Diese und andere Fragen, die sich AndersMacher bestimmt nicht stellen 

  

#wolltnurmalschaunwaspassiert 

Vom Mutausbruch zu mehr Bekanntheit 
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AM LIEBSTEN  
SPRECHE ICH ZU: 

Gründern, Unternehmern und Menschen, die sich mehr unternehmerisches Handeln in ihrem Alltag 

wünschen. 

WARUM 
SOLLTEST DU MICH ALS KEYNOTE SPEAKERIN BUCHEN? 

• Warum nicht?! 

• AndersFaktor® statt Bullshit-Bingo 

• Weil ich die Schnauze voll hab von leerem Marketing-Bla-Bla  

• Weil ich Irritation liebe und damit Bewegung fördere  

Disclaimer: Buche mich nur, wenn Du mit Deiner Veranstaltung etwas verändern möchtest 

und Deine Zielgruppe das aushält. 

• Weil Du danach die Dinge gänzlich anders siehst 

  

WAS MAN ÜBER MICH SAGT 
IN 70 WÖRTERN: 

Cornelia dal Sasso ist die Rettung für all jene, die in der Masse untergehen und noch nicht auf den 

Punkt bringen können, was sie ausmacht.  

Sie hilft Selbstständigen mit ihrem Blog, der AndersMacherPost, Online-Kursen und persönlich dabei, 

ihr Alleinstellungsmerkmal zu finden und damit am Markt erfolgreich zu werden.  

Wie? Indem sie den AndersFaktor® der Menschen findet und ihnen zeigt, wie sie ihn anwenden – 

ohne, dass Konzepte umgeworfen werden müssen. Mit ihr werden Unternehmende so berühmt, wie 

sie immer sein wollten.  

 

WOZU NOCH LÄNGER WARTEN?  
LASS UNS ÜBER UNSERE ZUSAMMENARBEIT SPRECHEN: 

mail@cornelia-dalsasso.at  

+43 699 114 55 215 
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