Dr. Erkan Altun
Speaker und Strafverteidiger

Starke Werte und klare
moralische Grenzen sind Fundamente
einer starken Persönlichkeit.«

Ein besonderes Erlebnis für Ihre Veranstaltung
Mit originellen Inhalten seiner Vorträge führt Herr Dr. Altun seine Zuhörer in unbekanntes Terrain der menschlichen Natur: unsere dunklen Seiten.
Anhand seiner Erfahrungen als Strafverteidiger zeigt er unterhaltsam und kurzweilig die Mechanismen auf, die Menschen aus der Bahn werfen, wie man Versuchungen und Konflikte im Leben meistert und souverän mit Fehlern umgeht.
Er lenkt den Blick seiner Zuhörer nach innen und konfrontiert sie bewusst mit
unbequemen Wahrheiten über uns selbst.
Er zeigt charakterliche und psychologische Schwächen auf und behandelt sodann
die Fundamente einer starken Persönlichkeit: Werte und Moral!
Dabei versteht er es – auf beeindruckende Art und Weise – nicht nur den Verstand, sondern vor allem auch die Herzen seiner Zuhörer zu erreichen: von einem
herzlichen Lachen bis zur echten Betroffenheit – so wirkt sein Vortrag lang nach.
Ganz gleich, ob Sie eine prägnante Kundenveranstaltung, ein spannendes KickOff oder eine sonstige Veranstaltung planen, mit einem Vortrag von Herrn Dr.
Altun buchen Sie ein besonderes Erlebnis für Ihre Gäste.

Das Böse existiert in jedem
Menschen. Und es gehört nicht viel
dazu, dass es auch ausbricht.«
Herr Dr. Altun ist seit über 10 Jahren Strafverteidiger und tagtäglich mit den
dunklen Seiten der menschlichen Natur konfrontiert. Dabei gewinnt er tiefe Einblicke in das leben, die Persönlichkeit und die Umstände, die Menschen zu ihre
Taten verleitet haben.
Rückblickend von den Straftaten, hat er sich mit den Ursachen und der Persönlichkeit seiner Mandanten beschäftigt. Aus diesen Erkenntnissen und wissenschaftlichen Studien leitet er allgemeingültige Regeln für den Umgang mit Versuchungs- und Konfliktsituation ab, wie man mit Fehlern souverän umgeht und
was eine starke Persönlichkeit ausmacht.
So sind seine Vorträge stets ein Plädoyer für Werte und Moral. Nach Ihren Vorgaben können in den Vorträgen folgende Schwerpunkte gesetzt werden:
In seinem Vortrag „charakter.stärken“ setzt Herr Dr. Altun den Fokus verstärkt
auf die Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen.
In „Lebenslang auf Bewährung“ liegt der Fokus bei den Bedingungen eines bedeutungsvollen Lebens.
Und in seinem Business-Vortrag „Die dunklen Seiten der Macht“ setzt er den
Schwerpunkt auf Konflikte im Berufsleben.
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