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rfolg ist kein Zufall.“ Wer weiß dass mehr als Sie, die
bereits seit Jahren erfolgreich tätig sind! Grundlagen
des Erfolges sind umfangreiche, theoretische Kenntnisse in
Ihrem Fachgebiet.
In unserer heutigen, schnelllebigen Zeit sind neben den
Kenntnissen im Fachgebiet auch immer mehr soziale Kompetenz und Softskills für unseren Erfolg notwendig. Diese holen
wir uns in branchenübergreifenden Kongressen und Seminaren, meist jedoch abseits und weit entfernt von Hoyerswerda.
Das „Lausitzer IdeenForum“ möchte in Zukunft sowohl interessante und aktuelle Themen, als auch gute Referenten in die
Lausitz holen.
Ich versichere Ihnen dabei nur Referenten zu buchen, die ich
selbst gesehen habe und somit eine Garantie für die Qualität
dieser übernehmen kann. Zeit ist eines unserer wichtigsten
Güter im täglichen Leben und ich möchte, dass Sie nach
diesem Abend das Gefühl haben, dass die Zeit, die diese Veranstaltung in Anspruch genommen hat, gut und effektiv genutzt
wurde.

Starten wird die Veranstaltungsreihe „Lausitzer IdeenForum“
in einem Unternehmen, welches gerade eine Wandlung zum
modernen Dienstleister vollzogen hat - die „Lausitzhalle
Hoyerswerda GmbH“. Diese präsentiert sich an dem Abend im
Forumsaal eben auch als Dienstleistungsanbieter für Seminarräume und Firmenveranstaltungen.
Ich bin mir sicher, an diesem
Abend eine Menge Unternehmer,
Geschäftsführer aber auch
Führungskräfte der Unternehmen
begrüßen zu können und das
„Lausitzer IdeenForum“ so zu einer
erfolgreichen Veranstaltung
aus der Region für die Region
vorzustellen.

Heiko Schneider

Aus diesem Grund ist das Thema des ersten Referenten:
„Zeitmanagement 3.0 - Efﬁzienz und Schnelligkeit“
Ich habe Herrn Martin Geiger bei einer Konferenz im „Schindlerhof“ bei Klaus Kobjoll kennen gelernt. Sicherlich Namen die
Ihnen auch bekannt sind und für Kundenorientierung, Service
und Schnelligkeit stehen.

Organsiert durch „HaarSchneider Consulting“
www.haarschneider.eu

Im Auftrag des Gewerberinges Stadtzukunft

Genauso wichtig wie der Referent an diesem Abend ist das
Zusammentreffen von verschiedenen Unternehmen aus der
Lausitz. Wir verfügen über zahlreiche erfolgreiche Firmen in
unserer Region und ich ﬁnde es spannend und interessant,
sich nicht nur aus der Presse, sondern persönlich kennen zu
lernen.Das ist die Idee hinter dem „Lausitzer IdeenForum“.
So wird jede kommende Veranstaltung in einem anderen
Unternehmen der Region stattﬁnden, welches erfolgreich und
interessant am Markt agiert. Freuen Sie sich darauf, in nächster
Zeit Betriebe wie zum Beispiel AVI, Apikal und Yados einmal
„von innen“ zu sehen.
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MARTIN GEIGER
“UM MORGEN BESSERE ERGEBNISSE
ZU ERZIELEN, DARF ICH HEUTE NICHT
MIT EINEM ZEITMANAGEMENT VON
GESTERN ARBEITEN.”
• Efﬁzientertainer ®
• Referent
• Vortragsredner
• Keynote-Speaker
Martin Geiger hat es sich als Efﬁzientertainer®
zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden zu effektiv
besseren Ergebnissen zu verhelfen.
Der 1968 geborene Nürnberger gewann als selbständiger Unternehmer schon früh beruﬂiche Beachtung
durch seine Erfolge in der Finanzdienstleistungsbranche. Innerhalb weniger Jahre führte er seinen
Vertrieb unter die Top Ten in Deutschland.
Auf Grundlage dieser Erfolge etablierte sich Martin
Geiger schnell als Top-Speaker mit umfassender
praktischer Erfahrung: Authentisch und enthusiastisch vermittelt er die sofort umsetzbaren und nachhaltig wirksamen Strategien eines Zeitmanagements
3.0, das er in seiner langjährigen Unternehmensführung entwickelt und erfolgreich angewandt hat.
Heute gilt der in Baden-Baden lebende Sprecher
längst nicht mehr nur in Fachkreisen als ausgewiesener Experte zur Steigerung der persönlichen und
unternehmerischen Produktivität. Impulse aus den
Vorträgen, Trainings und Coachings des gefragten
Referenten werden von begeisterten Teilnehmern
namhafter Unternehmen in Deutschland, Österreich,
der Schweiz und Spanien erfolgreich umgesetzt.
Seine erwiesenen Macherqualitäten sowie seine
außergewöhnliche Umsetzungskompetenz verleihen
ihm selbst in der elitären Riege der Top-Speaker eine
Ausnahmestellung. Nicht umsonst gilt er heute als
einer der gefragtesten Vortragsredner, dem es als
mitreißendem Sprecher aufgrund seiner einzigartigen Authentizität gelingt, seine Zuhörer sowohl
gekonnt zu unterhalten, als auch seine Strategien
praxisnah und mit Humor zu vermitteln.
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ZEITMANAGEMENT 3.0
Mehr erreichen in weniger Zeit:
Die sechs Stufen maximaler Produktivität
• Mehr Erfolg mit weniger Arbeit – wie Sie mit weniger
Zeitaufwand mehr erreichen
• Die wichtigsten Überlebensstrategien im Zeitalter der
Informationsüberﬂutung
• Wie Sie bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit erzielen.

Nutzen - Die Zeiten ändern sich – rasant
Unser Arbeitsumfeld wird zunehmend komplexer. Die Informationsüberﬂutung überrollt uns. An manchen Tagen könnten wir
gut und gerne 48 Stunden arbeiten, ohne es zu schaffen, alles
zu erledigen. Viele Dinge schieben wir einfach auf, weil zu viele
Anforderungen, Aufgaben und Aktivitäten unsere ganze Aufmerksamkeit fordern.
Das Dilemma: Um heute wettbewerbsfähig zu bleiben, sind wir
gezwungen, immer mehr Informationen in immer weniger Zeit zu
verarbeiten. Andernfalls gewinnt unser Wettbewerber. Gleichzeitig
sorgen komplexere Arbeitsumfelder und steigender Wettbewerbsdruck dafür, dass nur der Schnellste das Rennen macht.

Anschluss zu verlieren.
Deutsche Unternehmer arbeiten nur noch im, aber nicht mehr
am Unternehmen. Nur 10 % der Arbeitszeit werden produktiv
eingesetzt. Dabei ist gerade für Unternehmer Zeitmanagement
ein ernstes Geschäft: Tatsächlich ist das Verwandeln von Zeit in
Geld sogar Ihr eigentliches Geschäft.
Der Trend ist eindeutig: Be- statt Entschleunigung wird heute
gefordert. Es ist demnach keine Frage mehr, ob wir uns verändern
müssen, sondern ob wir schnell genug sein werden!

Höher, schneller, weiter – aber wie?
Doch wie können wir mit dieser Entwicklung Schritt halten und
das erforderliche Tempo erfolgreicher Unternehmer gehen, ohne
dass dabei die persönliche Lebensqualität zu kurz kommt?
Ein weiteres Zeitmanagementseminar besuchen, um hinterher
frustriert festzustellen, dass wir nach wie vor nur unzureichend
gewappnet sind, um der Komplexität zu begegnen?
Die einzige Möglichkeit, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten,
ist die Steigerung der persönlichen und unternehmerischen
Produktivität!

Die Produktivität von Unternehmen in Deutschland geht immer
weiter bergab, während der Druck gleichzeitig immer größer wird.
Die Folgen sind zunehmend katastrophal: In dem Maße, in dem
unsere Belastbarkeit steigt, sinkt gleichzeitig unsere Lebensqualität!

Wer im Online-Zeitalter seine Efﬁzienz, seine Effektivität und
seine Produktivität verbessern will, benötigt andere Werkzeuge:
Um heute seinen Erfolg zu vervielfachen, muss man seine Zeitverwendung optimieren.

Wie sehr haben wir darauf gehofft und uns gewünscht, dass
Zeitmanagementseminare und -bücher uns aus dieser Misere
befreien? Wollten wir nicht auf diesem Weg die Zeit sparen, um
endlich das zu tun, was wir schon immer erledigen wollten?

Viele Unternehmer verdrängen diese Tatsache und arbeiten nach
wie vor mit einem veralteten Zeitmanagement. Doch darin ist
kein Platz für die wesentlichen Aufgaben unserer Zeit.

Fazit: Wir sind grandios gescheitert!
Wir dürfen feststellen: Wir ertrinken immer mehr in Arbeit und
immer mehr in Zeitnot. Zahlreiche Studien belegen, dass wir heute nahezu doppelt so viel arbeiten, wie noch vor 20 Jahren. Und
wir werden in 20 Jahren doppelt so viel arbeiten wie heute. Hier
reden wir übrigens nur von Arbeitsaufwand, nicht von produktiver Arbeitszeit. Die sinkt nämlich von Jahr zu Jahr und lässt uns
im internationalen Vergleich schlecht dastehen. Wir drohen den
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Lausitzhalle Hoyerswerda - Lausitzer Platz 4 - 02977 Hoyerswerda - www.lausitzhalle-hoyerswerda.de
mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Bautzen
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JETZT ANMELDEN
Ort:
Einlass:
Beginn:
Ende:
Preis:
Zielgruppe:

Lausitzhalle Hoyerswerda
19:00 Uhr
20:00 Uhr
22:00 Uhr
49,- € netto pro Person
Inhaber, Geschäftsführer,
Führungskräfte

Bitte nutzen Sie das beiliegende Anmeldeformular
oder nutzen bequem die Anmeldung auf der Seite
www.lausitzer-ideenforum.de
Eine ausgewiesene Rechnung erhalten Sie mit der
Anmeldebestätigung.

PDF zum Donwload ﬁnden
Sie auch auf der Webseite
www.lausitzer-ideenforum.de

Exklusivveranstaltung

