Motiviert und begeistert
"Das Geheimnis der Begeisterung" verriet Antenne-Bayern-Moderator Paul
Johannes Baumgartner den Rotariern

Dazu der Bericht im Bayerwald-Boten Regionalteil Viechtach von
Andrea Neumeier vom 22.01.2018

Den gebürtigen Achslacher und Antenne-Bayern-Moderator Paul Johannes Baumgartner (rechts) konnte der
Präsident des Rotary-Clubs Bayerwald-Zwiesel Anton Wittenzellner (links) beim diesjährigen Neujahrsempfang
begrüßen. − Foto: Neumeier

Kaikenried. "Bin ich auf Sendung?" Anton Wittenzellner, Präsident des Rotary-Clubs
Bayerwald-Zwiesel, klopft mit dem Zeigefinger kurz ans Mikrofon. Er testet, ob es
eingeschaltet ist – für den Gastredner beim Neujahresempfang des Rotary-Clubs im
Landromatikhotel Oswald in Kaikenried. Den kennen die Gäste vor allem aus dem
Radio: Paul Johannes Baumgartner moderiert seit 2013 die Samstags-Show auf
Antenne Bayern – laut Anton Wittenzellner die erfolgreichste Radioshow im
deutschsprachigen Raum. Außerdem ist Baumgartner bereits seit Jahren als Coach
und Motivationstrainer tätig.
Der Viechtacher Stadtrat Walter Schlicht kennt Baumgartner noch aus dessen
Jugendzeit.
Paul
Johannes
Baumgartner
absolvierte
nach
seinem
Realschulabschluss an der Staatlichen Realschule Viechtach eine Ausbildung zum
Industriekaufmann bei der Firma Linhardt in Viechtach. Schlicht schaffte es nun, den
gebürtigen Achslacher für den Neujahresempfang des Rotary-Clubs BayerwaldZwiesel zu gewinnen. Der Moderator hielt einen Vortrag zum Thema "Das Geheimnis
der Begeisterung".
Die Begeisterung zog sich durch den rund einstündigen Vortrag. Der Moderator
vermittelte den Rotariern mit praktischen und realitätsnahen Beispielen, wie man als
Ehrenamtlicher, Kunde, Mitarbeiter, Führungskraft und Unternehmer sein Gegenüber
begeistert und motiviert. Dabei gestand der Radiomoderator, dass auch er nicht
immer hellauf begeistert sei, wenn er wieder einmal "The Best" von Tina Turner im
Radio ankündigen müsse, dies die Zuhörer allerdings nicht spüren lasse.
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Zu Beginn beschrieb er vier Personengruppen, deren Beschreibung die Zuschauer
zum Schmunzeln brachte. Denn jeder kennt Menschen in seinem beruflichen und
privaten Umfeld, auf die die amüsanten Charakterisierungen zutrafen.
Die Motivation der "Mumie" ist im wahrsten Sinne des Wortes tot. Im "Brandstifter"
steckt zwar viel Energie, allerdings nur negative. Er trägt seine Unzufriedenheit wie
eine Monstranz vor sich her, um jeden Mitmenschen daran teilhaben zu lassen.
Das "Blümchen" hingegen macht Dienst nach Vorschrift, zeigt allerdings keinerlei
Eigeninitiative. In Vereinen und Unternehmen werden allerdings "Raketen"
gebraucht, mit positiver Energie und gelebten Überzeugungen, auf deren Playlist
Helene Fischers "Atemlos" rauf und runter läuft. Vom "Blümchen" zur "Rakete"
werden vor allem Menschen, die einen Mehrwert offerieren und dem Kunden etwas
Einzigartiges und Überraschendes bieten.
Mit viel Humor und lustigen Anekdoten verdeutlichte Paul Johannes Baumgartner
den Gästen, wie es nicht laufen sollte, aber auch, wie einfach es sein kann,
jemanden mit einer kleinen Geste zu begeistern. Wenn einem beispielsweise die
Verkäuferin den Weg zum Lieblingsdeo nicht nur erklärt, sondern den Kunden sogar
hinbringt.
"Ich weiß, das passt scho‘ ist für einen Bayerwäldler das größte Lob", sagte der
Moderator. Doch es erzeuge positive Energie, wenn man begeistert wurde und dem
Anderen das auch deutlicher mitteilt.
Baumgartner erzählte von einem Vortrag, den er in Essen gehalten habe. Dort sei ein
Hotelangestellter extra nach Hause gefahren und habe ein Netzkabel für seinen
Laptop geholt, weil er sein Eigenes vergessen hatte. Als Dankeschön postete der
Radiomoderator einen Beitrag auf Facebook, für den er über 15000 Likes erhielt.
"Gibt es hier eine Dame, die ohne Begleitung da ist?", fragte Paul Johannes
Baumgartner in die Runde. Daraufhin ging nur die Hand von Rosemarie Kaeser
hoch. Da sich die Ehefrau von Siemens-Chef Joe Kaeser zu Beginn lediglich mit
ihrem Vornamen vorgestellt hatte, bemerkte der Motivationstrainer erst im Verlauf
des Gesprächs, wen er sich da aus dem Publikum herausgepickt hatte, um mit ihr ein
Rollenspiel durchzuführen. – Andrea Neumeier –
(Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion Bayerwald-Boten für Viechtach)
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Person des Tages
Gaby Schweigl gewann das
Neujahrsschießen
des
Rotary-Clubs
BayerwaldZwiesel und wurde dafür
beim Neujahresempfang am
Sonntag
von
RotaryPräsident Anton Wittenzellner
mit einer Schützenscheibe
geehrt. − F.: ane

