Ex-Geheimagent, Kriminalist
& Bestsellerautor
Leo Martin hat Kriminalwissenschaften studiert und war zehn Jahre
lang für den deutschen Geheimdienst im Einsatz. Während dieser Zeit
deckte er brisante Fälle der Organisierten Kriminalität auf. Sein Spezialauftrag war das Anwerben und Führen von Informanten. Als Experte
für unterbewusst ablaufende Denk- und Verhaltensmuster brachte er
fremde Menschen dazu, ihm zu vertrauen, ihr geheimstes Insiderwissen preiszugeben und langfristig mit dem Dienst zusammenzuarbeiten.
Mit seinem Vortragsprogramm „Mission Vertrauen! Die Kunst, Menschen zu gewinnen“ und seinem Intensivtraining „Mission Menschenkenntnis: Wie Sie Ihren Einfluss auf andere erhöhen“ ist er
regelmäßiger Gast auf den Top-Events führender Unternehmen.

„Die Welt wird digital,
doch unsere Kommunikation
bleibt persönlich!“
Leo Martin, Ex-Geheimagent

Hologramme entführen in eine andere Welt!
Zeigen Sie Ihren Gästen, dass Sie am Puls der Zeit
sind und bieten Sie ein ganz besonderes Erlebnis!
Ab sofort können Sie Leo Martins Vorträge rund um
die Themen Vertrauen aufbauen & Menschenkenntnis
auch als 3D-Hologramm-Vortrag buchen.
Überraschen Sie Ihre Gäste mit animierten Bilderwelten,
die dreidimensional in der Luft zwischen Leo Martin
und dem Publikum erscheinen. Ihre Gäste werden sich
fühlen wie im Hauptquartier des MI6.
Was Sie hier sehen, sind keine bearbeiteten Bilder,
sondern genau das, was Sie auch live vor Ort auf
Ihrer Veranstaltung sehen:

Hologramm-Technik
Sie benötigen einen Veranstaltungsraum,
der abgedunkelt werden kann.
Bei Tageslicht sind unsere Hologramme
schwieriger zu erkennen.
Die Bühne sollte mindestens 5 Meter breit
und 3 Meter tief sein.
Sonst entwickeln wir je nach Raum
eine individuelle Lösung.
Eine schwarze Bühnenrückwand
sorgt für den stärksten Effekt.
Alles was für die Projektion der
Hologramme noch notwendig ist, bringen
wir mit.
Für den Aufbau benötigt unser TechnikTeam 90 Minuten.
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Du hast deinen Vortrag mit HologrammElementen aufgerüstet. Wie können wir uns
diese Hologramme vorstellen?
Leo Martin: Meine Vorträge waren bisher eine
reine Personality-Show, bei der ich die Gäste
interaktiv mit einbeziehe. In den letzten zehn
Jahren habe ich dabei keine einzige Folie
PowerPoint eingesetzt. Mit dieser Tradition
breche ich jetzt. Doch statt einer klassischen
PowerPoint-Präsentation setze ich aufwendig
produzierte Hologramm-Elemente ein. Mein
Vortrag
wird
so
stellenweise
durch
dreidimensionale Bilderwelten unterstützt, die
vor mir in der Luft entstehen und mit denen ich
sogar interagieren kann. Das fühlt sich an wie in
der High-Tech-Kommandozentrale von Will
Smith im Staatsfeind Nr. 1.
Wie kann ich mir so ein Live-Hologramm
vorstellen? Werden die 3D-Hologramme mit
besonders starken Projektoren einfach in die
Luft projiziert?
Leo Martin: Wir haben tatsächlich auch damit
rumexperimentiert,
auf
ganz
feinen
Bühnennebel zu projizieren. Bei dieser Methode
ist dann aber jeder noch so kleine Luftzug dein

Staatsfeind Nr. 1. Denn mit dem Nebel löst
sich dann auch die Projektion auf. Mittlerweile
projizieren wir auf eine sogenannte
Hologramm-Gauze. Das ist ein transparenter
Stoff, ein Projektionstüll, der nahezu
unsichtbar an der vorderen Bühnenkannte
installiert wird. Die Bilder, die wir darauf
projizieren, sind dreidimensional angelegt und
bewegen sich. Dadurch entsteht der Eindruck
eines Hologramms.
Und der Hologramm-Effekt wird dadurch
verstärkt, dass du hinter der Projektion zu
sehen bist?
Leo Martin: Ja, richtig. Der klassische
Vortragsredner steht vor seiner PowerPointPräsentation. Beim Hologramm-Vortrag
stehe ich sozusagen hinter meiner
Präsentation. Die Zuschauer sehen mich
stellenweise durch die transparenten 3DAnimationen hindurch. Außerdem reagieren
die Hologramm-Projektionen auf mich. Ich
kann sie bewegen, vergrößern, verkleinern,
verschieben, erscheinen oder verschwinden
lassen. Dadurch entstehen ganz neue
Eindrücke, die es so bisher noch nicht bei
Vorträgen zu sehen gab.

Klingt nach einer Technikschlacht. Wie
aufwändig ist dein Hologramm Vortrag für
einen Veranstalter?
Leo Martin: Der größte Aufwand ist das
kreative Konzept und die Produktion der
Hologramm-Ideen. Der technische Aufwand
vor Ort hält sich in Grenzen. Die wichtigste
Voraussetzung ist, dass der Raum verdunkelt
werden kann. Denn nur dann strahlen unsere
Hologramme besonders überzeugend. Alles
andere bringen wir mit. Für den Aufbau
unserer Technik benötigen wir maximal 90
Minuten.
Planst du auch einen Vortrag, bei dem du
selbst nicht mehr live, sondern „nur noch“ als
Hologramm auftreten wirst?
Leo Martin: Technisch wäre das möglich.
Trotzdem plane ich das nicht. Ich werde
immer persönlich vor Ort sein und meinen
Vortrag mit Hologrammen visualisieren.
Wenn aber ein Special-Guest nicht persönlich
vor Ort seien kann, z. B. ein Promi, der
Vorstandsvorsitzende, ein Präsident oder
Geschäftsführer, dann können wir mit unserer
Technik eine Live-Hologramm-Übertragung
realisieren.
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Sogar auf
gleichzeitig.

mehreren

Bühnen

weltweit

Welchen Geheimtipp kannst du uns in Sachen
Hologramm noch mitgeben?
Leo Martin: Hologramm beginnt erst gerade.
JETZT ist der richtige Zeitpunkt, um seine Gäste
damit zu überraschen. Es gibt eine Handvoll
Top-Redner, die den enormen Aufwand nicht
gescheut haben. Wenn die Technik steht, dann
macht es Sinn, den ganzen Event darum herum
zu planen und gleich zwei oder drei HoloSpeaker zu buchen. Sie bekommen kein
Schema-F! Jeder von uns hat eine einzigartige
Hologramm-Produktion geschaffen, die sich
von den anderen komplett unterscheidet.
Welche Themen deckt
Hologramm-Vorträgen ab?

Ihr

mit

euren

Leo Martin: Jeder von uns macht nur das
Thema, für das er seit Jahren der Top-Experte
ist. Vertrauen aufbauen, Menschen gewinnen
und Menschenkenntnis ist meine Mission.
Markus Hofmann ist DER Gedächtnistrainer und
Ihr Lerncoach. Die Gedanken und das
Gedächtnis durch Hologramme im Raum
sichtbar machen – dadurch wird sein Vortrag
zum Erlebnis und wird

im
wahrsten
Sinne
des
Wortes
"unvergesslich". Sein 3D-Vortrag beweist
anhand von Hologrammen, dass jeder von
uns ein großartiges Gedächtnis hat, mit dem
man sich einfach alles merken kann, wenn
man die richtigen Techniken anwendet.
Rainer Petek ist Autor, Organisationsberater
und
Extrembergsteiger.
In
seinem
Hologramm-Vortrag „Das Nordwand-Prinzip:
Wie Sie das Ungewisse managen.“ lässt er
sein Publikum durch durch massive 3DVisualisierungen quasi live mitklettern, den
Abgrund spüren und die Aussicht vom Gipfel
genießen. So bekommen seine Zuhörer
kraftvolle Denkanstöße aus der Nordwand
und nachhaltige Inspiration für Leadership
und Change.
Bei Erik Händeler erlebt der Zuschauer
Geschichte und Zukunft hautnah mit: Er ist
mittendrin, wenn die Hologramm-Eisenbahn
laut dampfend über die Bühne fährt, der
Satelit Sputnik in 3D durch das All fliegt oder
Außerirdische auf der Erde landen. Die
früheren Krisen und technischen Umbrüche
machen die Gegenwart verständlich und
nehmen die Angst vor der Zukunft. Seine
Message: Unser künftiger Wohlstand hängt

vor allem vom kooperativen Sozialverhalten
und der psychischen Gesundheit der
Menschen ab, die hinter der Digitaltechnik
gestalten und entscheiden.
Facebook-Gründer Marc Zuckerberg spricht
bei seiner Zukunftsvision von Metaverse. Wie
siehst du deine Zukunft als Vortragsredner?
Leo Martin: Wer will kann das Metaverse jetzt
schon betreten – unsere HologrammVorträge sind das Portal dort hin.

„PowerPoint war gestern,
heute ist Hologramm!“
Leo Martin, Ex-Geheimagent

Pressespiegel

“
“

Sein Name ist Martin. Leo Martin.
Seine Geheimwaffe ist das Vertrauen.
Und wer sich ihm anvertraut, riskiert
die Kontrolle zu verlieren ...
BILD

... Er ist charmant, ein unterhaltsamer Plauderer, aber alles andere als
harmlos. Die ersten Pointen sitzen,
die mehr als 300 Zuhörer lachen
entspannt und – zack – hat er sein
Publikum bei der ersten unbewussten
Reaktion erwischt - nicht die
einzige an diesem Abend.“
Aachener Nachrichten

“
“

Leo Martin ist der wohl
gesprächigste Geheimagent,
den Deutschland zu bieten hat. Im
Interview erzählt er,
wie man Menschen für sich
gewinnt ...
Süddeutsche Zeitung
Leo Martin - Der Deutsche 007
NDR

„Leo Martin war zehn Jahre
unsichtbar. Danach hat er
eine beeindruckende Spur
hinterlassen.“
Ein Auftraggeber, der nicht
genannt werden möchte.

“
“
“

Ex-Agent Leo Martin verrät, wie Sie
mit GeheimdienstPsychologie im Job und Alltag Ihre
Ziele erreichen.
BILD.de
Leo Martin - der Profiler mit dem
stechenden Blick.
Pro7
Geheimagent Leo Martin
bringt Menschen zum Reden - keiner von ihnen konnte den Kriminalisten überlisten.“
Märkische Oderzeitung

Referenzen

“

Vertrauen gewinnen und behalten ist in der
Wirtschaft relevanter denn je. Leo Martin war
der perfekte Redner für unseren Kongress.
Interaktiv, unterhaltsam, auf den Punkt!
Volker Knittel, Vizepräsident des
Europäischen Wirtschaftsforums

MICROSOFT PARTNERKONFERENZ
Die größte Microsoft Veranstaltung in Europa. Das Grußwort spricht Olaf Scholz. Die
Finale-Keynote hält Leo Martin und wird
von den Tagungsteilnehmern als Highlight
des Tages bewertet.

Bayerns Ausbilderinnen und Ausbilder sind
sehr nah dran an den Menschen - und sie
stellen hohe Ansprüche an die Referenten
unseres jährlichen Forums. Für Leo Martin
kein Problem: Mit seiner großen Erfahrung,
seiner feinen Menschenkenntnis und seinem
unterhaltsamen Sinn für Dramatik hat er uns
gefesselt und wertvolle Anregungen für die
tägliche Arbeit gegeben.
Thomas Schneider, Leiter der IHK
Ausbilderakademie Bayern

CHARISMA KONGRESS
Arena Ludwigsburg: 2500 Plätze, ein Tag,
acht Referenten: u. a. Wladimir Klitschko,
Samy Molcho, Dieter Bohlen und Leo
Martin.

Das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen
und zu behalten ist in der Pharmabranche
relevanter denn je. Leo Martin war der perfekte Abschluss für unsere Vertriebstagung.
Nela Novakovic, Finance and Operations
Director Dach Kyowa Kirin

DEUTSCHE BANK
Leo Martin ist seit 2013 Kooperationspartner der Deutschen Bank und fester
Bestandteil der bundesweiten Veranstaltungsreihen.

VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN
Die UNION INVESTMENT – wird von KAPITAL
regelmäßig zum besten Fondsanbieter
in Deutschland gewählt. Von 2011 bis heute
hielt Leo Martin für die Union Investment
über 300 maßgeschneiderte Vorträge in
Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und Österreich.
SPARKASSEN
Leo Martin ist regelmäßiger Referent auf
den Mitarbeiter- und Kundenveranstaltungen. Unter anderem spricht er auf den
Vorständeseminaren der Sparkassenakademie.

Immer im Einsatz & immer persönlich
So finden Sie Leo Martin:
leo@leo-martin.de
www.leo-martin.de
LinkedIn: Leo Martin
Instagram: leomartin.official

Ich krieg Dich!
Menschen für sich gewinnen
– ein Ex-Agent verrät die
besten Strategien.
Das Buch, von dem der
Geheimdienst nicht will,
dass Sie es lesen!
Heyne Verlag 2011, 2018

