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Dr. Erkan Altun

Klicken Sie auf den Pfeil, um sich das Video anzuschauen.

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

https://www.youtube.com/watch?v=jy8J-Fli-ck


Mit originellen Inhalten seiner Vorträge führt Herr Dr. 
Altun seine Zuhörer in unbekanntes Terrain der mensch-
lichen 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 Feh-
lern umgeht.

Er  lenkt den Blick seiner Zuhörer nach innen und kon-
frontiert sie bewusst mit unbequemen Wahrheiten 
über uns selbst; zeigt charakterliche und psychologische 

Ein besonderes Erlebnis für 
Ihre Veranstaltung!

Schwächen auf und behandelt sodann die Fundamente 
einer starken Persönlichkeit: Werte und Moral! 

Dabei versteht er es – auf beeindruckende Art und Wei-
se – nicht nur den Verstand, sondern vor allem auch die 
Herzen seiner Zuhörer zu erreichen: von einem herzli-
chen Lachen bis zur echten Betroffenheit – so wirkt sein 
Vortrag lang nach.

Ganz gleich, ob Sie eine prägnante Kundenveranstal-
tung, ein spannendes Kick-Off oder eine sonstige Veran-
staltung planen, mit einem Vortrag von Herrn Dr. Altun 
buchen Sie ein besonderes Erlebnis für Ihre Gäste. 



»Früher oder später kommt
 jeder in eine Konfliktsituation,
in der seine Werte und  
Moral auf die Probe
gestellt werden.«

Dr. Erkan Altun



Immer wieder erfahren wir von Menschen, die Strafta-
ten begehen. Regelmäßig sind es Menschen, denen wir 
solche Taten nie zugetraut hätten. Wir nehmen diese 
Nachrichten mit einer gewissen Fassungslosigkeit zur 
Kenntnis und grenzen uns intuitiv von ihnen ab. 

Als Strafverteidiger ist Herr Dr. Altun ganz nah an ihnen 
dran. Er gewinnt Einblicke in ihre Persönlichkeit, ihr Le-
ben und die Umstände, die sie zu diesen Taten verleitet 
haben.

Anhand dieser Erfahrungen und belegt durch wissen-
schaftliche Erkenntnisse, zeigt Herr Dr. Altun in seinen 
Vorträgen auf, dass die größte Gefahr aus der Bahn ge-
worfen zu werden, in jedem von uns selbst liegt. 

Er konfrontiert auf der Bühne bewusst mit unbeque-
men Wahrheiten über unsere menschliche Natur, zeigt  
charakterliche und psychologische Schwächen auf und 
sensibilisiert seine Zuhörer für jene Konfliktsituationen, 

Vorträge von Herrn Dr. Altun

in denen wir uns zwischen richtig und falsch, gut und 
böse entscheiden müssen. 

Aus diesen Erkenntnissen hat er die entscheidenden 
Merkmale von starken Charakteren zusammengetra-
gen, die uns – völlig gleichgültig, ob im Berufs- oder  
Privatleben – nicht nur in schwierigen Situationen be-
stehen lassen, sondern auch Grundlage eines glücklichen 
und erfolgreichen Lebens sind.

Er schafft ein starkes Bewusstsein für die eigenen Werte 
und die moralische Identität und zeigt den richtigen Um-
gang mit Situationen auf, in denen wir Fehler begehen.

Entsprechend seinem Wirken im Gerichtssaal, beendet 
er seine Vorträge auf der Bühne immer mit einem Plädo-
yer, in welchem er seine wichtigsten Botschaften zusam-
menfasst und an seine Zuhörer appelliert.



»Kein Mensch wird böse  
geboren. Selbst der Teufel  
ist ein gefallener Engel.«

Dr. Erkan Altun



Die Vorträge von Herrn Dr. Altun sind stets ein »Plädoyer 
für Werte und Moral« – die Fundamente eines starken 
Charakters. 

Dennoch ist es geboten, die Vorträge auf den Rahmen 
der Veranstaltung und die Zuhörer – durch entsprechen-
de Schwerpunkte und passende Beispiele – anzupassen:

Bei seinem Vortrag: »charakter.stärken« setzt Herr Dr. 
Altun den Fokus verstärkt auf die Persönlichkeitsent-
wicklung des Einzelnen.

Mit dem Vortrag »Lebenslang auf Bewährung« werden 
die Schwerpunkte auf das Führen eines bedeutungsvol-
len und glücklichen Lebens gesetzt

Und in seinem Vortag »Die dunklen Seiten der Macht« 
liegt der Schwerpunkt bei Konfliktsituation im Berufs-
leben und den Besonderheiten von Machtstellungen. 

Seine Vorträge

Darüber hinaus ist es möglich und auch gewünscht, die 
Vorträge auf Ihre speziellen Bedürfnisse, den Rahmen 
und zeitlichen Vorgaben Ihrer Veranstaltung zuzuschnei-
den, um so den größtmöglichen Erfolg für Ihre Veranstal-
tung zu generieren.

Gerne bleibt Herr Dr. Altun nach dem Vortrag länger, um 
mit Ihren Gästen zu sprechen und sich Fragen zu stellen.

Sein Versprechen: Soweit es ihn betrifft, hält er Ihre Ver-
anstaltung so einfach und unkompliziert wie möglich. 
Gern erhalten Sie ausformulierte Texte zur Vortragsbe-
schreibung und Anmoderation sowie Ratschläge bei der 
Planung Ihrer Veranstaltung. 

Ihre Veranstaltung



»Wir sind nicht unfehlbar. 
Die entscheidende Frage 
ist, wie wir mit unseren  
Fehlern umgehen.«

Dr. Erkan Altun



Der Strafverteidiger wirkt im Gerichtsaal durch seine 
Sprache und seine Persönlichkeit. 

Nicht anders hält es Herr Dr. Altun auf der Bühne. Er 
überzeugt nicht nur durch seine Expertise, sondern vor 
allem durch sein Engagement. 

Seine Vorträge hält er frei – ohne PowerPoint oder sons-
tige Hilfsmittel – und in direktem Kontakt mit seinem 
Publikum. So wirkt er auf der Bühne allein durch seine 
Sprache, seine Persönlichkeit und seine Überzeugungen.

Vortragsstil

Authentisch und glaubwürdig erreicht er eine Verbin-
dung auf Augenhöhe mit seinem Publikum, er fesselt es 
mit Geschichten und seiner starken Rhetorik.

Mit der richtigen Mischung aus Entertainment, Wissens-
vermittlung und Impulsen versteht es Herr Dr. Altun, die 
Aufmerksamkeit seiner Zuhörer durchgehend hoch zu 
halten.



»Wir alle sind moralisch  
flexibel. Der eine mehr,  
der andere weniger.«

Dr. Erkan Altun



Dr. Erkan Altun ist 1977 als Kind einer Gastarbeiterfami-
lie in der Bundesrepublik Deutschland geboren. Aufge-
wachsen in einem Problemviertel, gewann er als Jugend-
licher durch den Boxsport den Abstand von der Straße 
und erlernte vor allem Selbstdisziplin und Willenskraft. 
Eigenschaften, die ihn in seinem späteren Werdegang 
entscheidend prägten. 
 
Nach dem Wehrdienst begann er in Hannover das Studi-
um der Rechtswissenschaften, welches er parallel mit der 
Tätigkeit als selbständiger Handelsvertreter in der Ver-
sicherungsbranche finanzierte und schloss neben dem 
Studium auch die Ausbildung zum Versicherungsfach-
mann (BWV) erfolgreich ab. 

Zugunsten seiner Ausbildung als Jurist beendete er seine 
selbständige Tätigkeit nach dem Studium und begann 
zeitgleich mit dem Rechtsreferendariat die Arbeit an sei-
ner Promotion.

Vita

Nach unterschiedlichen Stationen in der Wirtschaft, wie 
etwa beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium 
und der Rechtsabteilung bei der Volkswagen AG, erkann-
te Herr Dr. Altun für sich in der Strafverteidigung seine 
Berufung. Hier schloss sich wohl der Kreis zu seinen Er-
fahrungen als Jugendlicher.
 
Im Jahr 2005 gründete er – nach einer kurzen Phase 
als angestellter Rechtsanwalt – seine eigene Kanzlei in 
Braunschweig. Als Fachanwalt für Strafrecht liegt bis 
heute der Schwerpunkt seiner juristischen Tätigkeit in 
der Strafverteidigung. 

Im Jahr 2013 beendete er den zerti-
fizierten Ausbildungslehrgang zum 
Professional Speaker GSA (SHB) als 
Jahrgangsbester und schlug fortan 
die Brücke zwischen seiner Tätigkeit 
als Strafverteidiger und Speaker. 



»Es erfordert Mut, sich von 
der eigenen moralischen 
Stimme leiten zu lassen.«

Dr. Erkan Altun



Erste Erfahrungen als Redner gewinnt Herr Dr. Altun in 
der Versicherungsbranche bei Impuls- und Motivations-
vorträgen für Vertriebsteams. Ab diesem Zeitpunkt be-
schäftigt er sich kontinuierlich mit der freien Rede und 
der Persönlichkeitspsychologie.

Jahre später machen sich diese selbst erlernten Fähigkei-
ten in der Strafverteidigung bezahlt. 

Seine Tätigkeit beschränkt er dabei jedoch nicht allein 
auf das Erzielen des bestmöglichen Ergebnisses für sei-
ne Mandanten. Vielmehr beschäftigt er sich auch inten-
siv mit der Persönlichkeit seiner Mandanten und den 
Ursachen für die Straftaten.

Speaker und Strafverteidiger 

Aber auch mit der Frage, wie seine Mandanten mit den 
Straftaten umgingen und wie sie es idealerweise hätten 
tun sollen. 

Ausgehend von den Straftaten seiner Mandanten und 
dem Umgang damit, hat sich Herr Dr. Altun intensiv mit 
wissenschaftlichen Studien zu diesen Gebieten ausein-
andergesetzt und aus diesen Erkenntnissen allgemein-
gültige Regeln für ein erfolgreiches und glückliches Le-
ben abgeleitet. 



»Ein Plädoyer für Werte 
und Moral.«

Dr. Erkan Altun



»Werte! Sie sind Dr. Erkan Altuns Thema, aber er spricht nicht 
nur darüber, er lebt sie. Die Absolventen der Asgodom Coach 
Akademie haben wertvolle Impulse in ihr Coach-Leben mitge-
nommen. Danke lieber Erkan.«
› Sabine Asgodom, Leiterin Asgodom Coach Akademie, Vortrags-Rednerin und 

Management-Trainer

»Im Raum herrschte minutenlanges nachdenkliches Schweigen. 
Ich stellte mir während der Laudation von RA Dr. jur. Erkan Altun 
die Frage - wie weit würde ich gehen. Was sind meine Werte und 
was sind gesellschaftliche Werte? Tage später habe ich mir diese 
Fragen noch gestellt und ich bin zu meiner persönlichen Antwort 
gekommen. Danke für diese beeindruckenden Worte, während 
des Vortrages an der Asgodom Coach Akademie.«
› Tanja Dammann-Gösch, Geschäftsführerin Purchaising-Partner

»Dr. Altun ist nicht Keynotespeaker UND Anwalt. Er ist Wertean-
walt. Eine Persönlichkeit, die dieses wichtige Thema mit speziel-
lem Hintergrundwissen aus den Gerichtssälen beleuchtet und 
mit seinen speziellen Erfahrungen anreichert. Kein Referent der 
sich ein Thema gesucht hat sondern der von seinem Thema ge-
funden wurde. Hintergründig, fundiert und doch auch immer 
unterhaltend.«
› Nils Bäumer, Keynote-Speaker und Moderator

»Erkan Altun ist wie ein Fels in der Brandung, wenn er auf der 
Bühne steht. Seine Gedanken zum Thema Werte sind tiefgrün-
dig, glaubwürdig und klar. Wie wenige andere verbindet er 
Substanz mit einen Augenzwinkern. Das verleiht ihm besondere 
Glaubwürdigkeit. Ich habe ihm vom Anfang bis zum Schluss 
gebannt zugehört.«
› Sebastian Morgener, Geschäftsführer des Münchener Leadership Institut

»Erkan Altun überzeugt nicht nur mit Inhalten, sondern auch 
mit seiner Persönlichkeit. Ohne die Moralkeule zu schwingen, 
vermittelt er Werte und den Umgang mit genau diesen. Theo-
riefest und anhand von anschaulichen Beispielen, die er aus aus 
seiner Anwaltstätigkeit einbringt, zeigt er auf beeindruckende 
Art und Weise, wie und warum die Themen Werteverletzun-
gen und Grenzüberschreitungen wirklich jeden betreffen und 
etwas angehen. Und wie man besser damit umgehen kann. 
Erkan Altun verhandelt auf der Bühne unbequeme Themen wie 
selbstverständlich und führt den Zuhörer an Grenzgänge, die 
zugleich inspirieren, motivieren und nachdenklich machen. Sei-
ne Vorträge sind nicht nur für Unternehmer und Führungskräf-
te empfehlenswert, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger, 
denen Recht, Moral, Werte und der Bereich der Persönlichkeits-
entwicklung am Herzen liegen.«
› Thomas Lehnen, Onlinezeitschrift Zukunft-Training

Referenzen & Stimmen



Sie haben noch Fragen oder wollen Herrn 
Dr. Altun für Ihre Veranstaltung buchen? 
Dann kontaktieren Sie uns!

Dr. Erkan Altun 
Kalenwall 2
D-38100 Braunschweig

T.  +49 (0) 531 / 61 49 96-23
F.  +49 (0) 531 / 61 49 96-29 
info@erkanaltun.de

www.erkanaltun.de 

Kontakt

https://www.facebook.com/werteanwalt
https://www.xing.com/profile/Erkan_Altun
https://www.youtube.com/channel/UCIb_wDWIJpsDpKwlasmWaOg



