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Welche Dauer ist für eine Keynote, einen 
Vortrag oder einen Workshop vorgesehen?

Unsere Keynotes dauern zwischen 30 - 90 Min., 

abhängig von Ihrem 

Veranstaltungsprogramm. Die Workshops sind 

auf 3 - 6 Stunden konzipiert. Für kürzere 

Formate in Ihrer Arbeitsatmosphäre begleiten 

wir Ihr Team gern auch in einem Expert-Call 

(60 Min).

Kann ich meine Keynote, Vortrag oder 
Workshop individuell anpassen lassen? Falls ja, 
kostet dies einen Aufpreis?

Wir passen alle unsere Keynotes und 

Workshops auf Ihre Bedürfnisse an und greifen 

insbesondere gern auf Beispiele Ihrer 

Organisation zurück, wenn Sie dies erlauben. 

Diese Anpassungen sind im Preis inklusive.

Welche (technischen) Anforderungen gibt es 
an meine Organisation?

In digitalen Veranstaltungen arbeiten wir 

gerne mit Ihrer gewohnten 

Softwareumgebung oder stellen unsere 

Microsoft-Teams-Umgebung zur Verfügung.

Für Präsenzveranstaltungen in Ihren Räumen 

benötigen wir einen Beamer, 

Moderationskoffer und einen Ausweichraum 

für Gruppenarbeiten, wenn diese zusätzlich 

beauftragt wurden.

Ist die Durchführung auch auf Englisch 
möglich?

Alle unsere Leistungen bieten wir auch auf 

Englisch an.

Sie haben weitere 
Fragen oder Interesse 
an einem unserer 
Workshops? Dann 
schreiben Sie uns unter 
kontakt@diversity-
company.de

?
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Was kostet eine Keynote oder ein Workshop?

Die Preise hängen vom Format und den 

gewählten Referent:innen ab. Unsere Preise 

verstehen wir zzgl. UST. Fragen Sie uns auch 

gern nach Rabatten für Marketing-

kooperationen oder als NGO an, wir schauen 

gern, was möglich wird!

Wie viele Personen können an den 
Veranstaltungen teilnehmen?

Für Keynotes besteht keine Beschränkung der 

Teilnehmer:innen. In Workshops wollen wir 

konzentriert mit allen Beteiligten arbeiten und 

bitten darum, Gruppengrößen von 15 

Personen nicht zu überschreiten.

Können die Keynotes oder Workshops auch 
digital umgesetzt werden?

Wir bieten alle unsere Veranstaltungen auch 

digital an. Dabei bieten wir Ihnen sowohl 

unsere IT-Umgebung mit Microsoft Teams an 

oder nutzen Ihre bevorzugte Software.

Gibt es die Veranstaltungen auch als reine 
Online-Kurse oder Blended-Learning-Formate?

Die Keynotes bieten wir ausschließlich als Live-

Events an (digital oder in Präsenz). Unsere 

Workshops können teilweise als Kombination 

aus self-paced Online-Formaten und 

zugehörigen Reflexions-Calls gestaltet werden. 

Rein digital und im individuellen Lerntempo 

bieten wir unsere FATALE University für Female

Empowerment an.

Sie haben weitere 
Fragen oder Interesse 
an einem unserer 
Workshops? Dann 
schreiben Sie uns unter 
kontakt@diversity-
company.de

?

https://drfemfatale.de/fatale-university/
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