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Expertenprofil Marc Klejbor 

Marc Klejbor ist Gründer, Unternehmer, 

Lehrbeauftragter, Autor, Berater und Speaker aus 

Leidenschaft. Parallel zum Studium der 

Wirtschaftswissenschaften machte er sich mit 21 

Jahren selbständig. Heute - über 20 Jahre später – 

beschäftigt er mit seiner Frau Sabine in Ihrem 

Unternehmen KBO Group rund 100 Mitarbeiter. Ihre 

„Klejbor’s Entertainment Factory“ in Eschweiler ist 

die erste nach DIN ISO 9001 (TÜV Rheinland) 

zertifizierte Diskothek weltweit.  2009 wurde er 

stellvertretend für das Team vom Dehoga/BDT zum 

Unternehmer des Jahres gekürt. 2010 erhielt das 

Unternehmen beim Ludwig-Erhard-Preis die 

Auszeichnung als „bestes mittelständisches 

Unternehmen in Deutschland“ und nun auch den 

UnternehmerEnergie Exzellenz Award 2014. 

Marc Klejbor ist fachlich fit und dabei emotional und sensibel im Dialog. Praxisorientiert vermittelt er 

Erfolgsimpulse und regt an, emotionale, praktische und wirtschaftliche Verhaltensweisen in Frage zu 

stellen und mutig zu verändern. In seinen Vorträgen spricht er aber nicht nur den Verstand seiner 

Zuhörer an, sondern berührt zugleich auch ihre Herzen und weckt Emotionen, ganz im Sinne seiner 

persönlichen und unternehmerischen Vision: „Menschen glückliche Momente schenken und 

wirksame Impulse geben!“ 

 

 
 

O-Töne zu impulsvorträgen 

„Marc Klejbor ist authentisch, er lebt Leidenschaft für das Unternehmen und spiegelt die Erfahrung, 

also erfahren als Eigenschaft, als Unternehmer wider. Er hat gute wie auch schlechte Zeiten erlebt 

und das macht einen Unternehmer, ich komme zum ersten Wert zurück, authentisch.“ 

Dr. Dr. Cay von Fournier, Geschäftsführer SchmidtColleg in Berlin 

 

 

„Es gibt da draußen Horden von Rednern, die haben das Kamasutra auswendig gelernt, die kennen 

hundert Liebespositionen, aber kein einziges Mädchen und was Marc auszeichnet ist, er weiß wovon 

er spricht, weil er es tagtäglich im eigenen Unternehmen praktiziert.“ 

Klaus Kobjoll, Schindlerhof, Germanspeaker Hall of Fame 
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„Ihre Seminare sind ein Feuerwerk an wichtigen Informationen, Tipps und geldwerten Vorteilen für 

den unternehmerischen Alltag. Das kann ich jedem Unternehmer empfehlen!“ 

Stephan Büttner, Geschäftsführer BDT/Dehoga Berlin  

 

 

„Ihr Beitrag war hervorragend – nein – phänomenal, nachvollziehbar und verständlich! Wir freuen 

uns, dass Sie den Weg zu uns zur Business Excellence gegangen sind.“ 

Dr. André Moll, Initiative Ludwig-Erhard-Preis e.V.Oberursel 

 

 

„Ihre Vorträge sind wissenschaftlich fundiert und durch Ihre Praxis-Erfahrung sehr lebendig und 

emotional. Sie begeistern nicht nur – Sie inspirieren und motivieren zur Umsetzung!“ 

Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin Dehoga Berlin 

 

 

 „Marc Klejbor gefällt mir deshalb so gut, weil er authentisch und lebensnah aus seiner Wirklichkeit 

berichtet, wie er die Instrumente des SchmidtCollegs umsetzt, um sich und seine Mitarbeiter im 

Betrieb voran zu bringen. Und weil er das in unseren Vorträgen so perfekt rüberbringt, halte ich ihn 

für einen der besten, die es auf dem Markt in diesem Bereich gibt.“ 

Harald Westenberger, SchmidtColleg 

 

 

 „Seine offene Art, seine ehrliche Art haben mich fasziniert und ich würde da vielleicht manches oder 

vieles herausnehmen und das bei mir in meinem Betrieb umsetzen.“  

Josef Sammüller, Inhaber Berghotel Sammüller in Neumarkt 

 

 

 

 

Kontakt: 

Marc Klejbor Erfolgsimpulse GmbH 

Königsbenden 42 ∙ D - 52249 Eschweiler 

Telefon: +49 (0) 2403 - 70 44 22 0 

Telefax: +49 (0) 2403 - 70 44 22 77 

info@MarcKlejbor.de ∙ www.MarcKlejbor.de 
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