
Norman Bücher 

Referent Norman Bücher ist Extremläufer aus Leidenschaft. Mit 22 lief der 

Extrem-sportler den ersten Marathon, als 29-Jähriger beendete er erfolgreich 

den härtesten Berglauf in Europa, den Ultra-Trail du Mont-Blanc. Er stellt sich 

extremsten sportlichen Herausforderungen und läuft die härtesten Marathons 

und Ultramarathons der Welt. Als Diplom-Betriebswirt, Diplom-

Sportmarketing-Manager, Unternehmensberater sowie Sport- und 

Fitnesstrainer verfügt er über ein fundiertes Fachwissen. 
Die Kombination aus außergewöhnlichen Erfahrungen aus dem Extremsport 

und seinem betriebswirtschaftlichen Know-How macht die Besonderheit 

seiner faszinierenden und kurzweiligen Vorträge aus.  

Break your limits – Die Grenze ist dort, wo die menschliche Vorstellungskraft endet 

Norman Bücher versteht es als Referent den Zuhörern seinen einzigartigen Erfahrungsschatz mit Leidenschaft, 

Kompetenz und rhetorischem Geschick zu vermitteln. Der Motivationsexperte beherrscht den Wissenstransfer vom 

Extremsport zum Alltags- und Berufsleben wie kein Zweiter. Der Redner zeigt in seinen Vorträgen grandiose Fotos, 

die seine sportliche Spitzenleistung in aller Welt hautnah transportieren. 

Norman Bücher ist heute in der Unternehmenswelt und im Hochleistungssport ein gefragter Experte und Autor. Von 

und über ihn und seine außergewöhnlichen sportlichen Leistungen sind zahlreiche Publikationen und Berichte in 

den Medien erschienen. 
 

Themen 

* Brainstorming bei 42,2 Kilometer 

* Laufen am Limit! 

* Läufst Du schon oder sitzt Du noch? 



Norman Bücher 

Lernen Sie seinen Vortrag "Laufen am Limit" kennen, in dem es um die wesentlichen Erfolgsprinzipien im 

Leistungssport und im Berufsleben geht. Dabei steht die kompetente Vermittlung von Inhalten genauso im 

Vordergrund wie die Unterhaltung der Zuhörer. Gerade die Kombination aus betriebswirtschaftlichem Fachwissen 

und außergewöhnlichen Erfahrungen aus dem Extremsport macht die Einzigartigkeit seiner Vorträge aus. 

In den Vorträgen erfahren Sie, was hinter einer extremen Ausdauerleistung steht und wie man davon auch in 

anderen Lebensbereichen profitieren kann. Dank seines betriebswirtschaftlichen Hintergrundwissens bekommen 

Sie auch immer wieder Parallelen zum Geschäftsleben aufgezeigt. 

Erleben Sie, wie fachlich fundierte Inhalte spannend, unterhaltsam und mit einem hohen Nutzwert präsentiert 

werden. 

 

Inhalte 

• Ziele als Basis von Höchstleistungen 

• Vorbereitung ist der Schlüssel zum Erfolg 

• Mentale Stärke ist erlernbar 

• Persönliche Komfortzone verlassen und 

Wachstumszone betreten 

• Aus Grenzerfahrungen lernen 

• Neue Möglichkeiten entdecken und Begrenzungen 

wahrnehmen 

• Konditionierung auf den Erfolg 

 

Honorar auf Anfrage 


