„Oben ist besser“
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1

Die Veranstaltung

„Oben ist besser“ zählt mittlerweile zu den etabliertesten Tagesveranstaltungen in Deutschland. Das liegt zum
einen an den Speakern und deren Inhalten, zum anderen an der einzigartigen Atmosphäre.
Vor fünf Jahren startete der Speaker und Autor Martin
Geiger die offene Veranstaltung „Oben ist besser“. Als
„Crashkurs“ für Führungskräfte geplant, nahm diese
Veranstaltungsreihe eine Entwicklung, die damals
nicht abzusehen war. Heute zählt „Oben ist besser“
zu den gefragtesten Speaker-Veranstaltungen in
Deutschland. Unter den Rednern, wie den Teilnehmern.
Hierfür sind im Wesentlichen zwei Faktoren verantwortlich. Zum einen die Referenten. Die Mischung zwischen anerkannten Experten und jungen, aufstrebenden Rednern (die alle über langjährige Trainer

Zum anderen der Charme und der Flair der Veranstaltung, der neben den Inhalten begeistert. „Oben ist
besser“ ist und wird keine Massenveranstaltung werden. Der Entschluss gegen eine Ausweitung war konsequent: denn genau dieser intime Rahmen ist es, der
Teilnehmer und Speaker begeistert. So wurde eine Veranstaltungsreihe geschaffen, in die sich jeder einzelne
Teilnehmer einbringen kann, die Raum und Platz zur
Kontaktaufnahme lässt. Kurz: die persönlich ist und
Persönlichkeit zulässt. Aus diesem Grund begrenzen
wir die Teilnehmerzahl strikt. Pro Veranstaltung begrüßen wir maximal 150 Teilnehmer und 6 Speaker .
2014 bewerteten 96% der Teilnehmer die Veranstaltung als äußerst positiv. Eine Resonanz, auf die wir
stolz sind.
Auch in diesem Jahr konnten wir wieder exzellente
Speaker für „Oben ist besser“ gewinnen.
Wir gastieren dieses Jahr im wunderschönen EuropaPark in Rust bei Freiburg.

Oben ist besser 2015—Abschlussbild Teilnehmer und Referenten

Erfahrungen verfügen), hat einen besonderen Reiz.
Durch die persönliche Auswahl von Martin Geiger wird
gewährleistet, dass unsere Vortragenden nicht nur
sprechen können, sondern auch etwas zu sagen haben!
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Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles wissenswerte: über die Speaker und Ihre Themen, die verschiedenen Ticketkategorien und selbstverständlich auch,
wie Sie an Ihr persönliches Ticket kommen.
Wir freuen uns auf Sie!

Die Referenten & Themen

Oben ist besser steht und fällt mit den Speakern. Deshalb ist es uns wichtig, dass unsere Speaker nicht
nur besonders gut reden können. Sie müssen etwas zu sagen haben.

Prof. Dr. Lothar Seiwert - „Die Tiger-Strategie Wer für seine Erfolge nicht selber sorgt, hat sie nicht verdient“
Erfolg stellt sich nicht durch Glück oder Zufall ein, sondern indem wir die Chancen, die das Leben bietet, entdecken und ausschöpfen.
Das gelingt mit Hilfe von fünf Schlüsselkompetenzen: Klarheit, Kraft, Kampfgeist, Konzentration, Konsequenz. Elementare Strategien für jeden der Erfolg im Leben haben will.
Lothar Seiwert zeigt mit seiner „Tiger- Strategie“, wie wir jene Eigenschaften entwickeln die nötig sind,
um das Leben zu meistern und beruflichen wie persönlichen Erfolg zu haben.

Bert Overlack - „FuckUp: Wie aus dem Scheitern von heute die Erfolge
von morgen werden!“
Niemand scheitert gerne. Und doch passiert es – beruflich, sozial, privat. Bert Overlack reflektiert die
Insolvenz seines Unternehmens und seine Erfahrung des Scheiterns. Was hat er für seinen heutigen
Erfolg, den Umgang mit Fehlern und das Durchhalten in schwierigen Zeiten gelernt? Profitieren Sie von
seinen Reflektionen und Erkenntnissen, warum Scheitern nicht schön ist, aber trotzdem eine der wertvollsten Erfahrung sein kann.

Dr. Renée Moore - „Be Unstoppable - in deinem Business 2019“
Dr. Renée Moore-Seiwert ist „Deutschlands führende Motivations-Expertin“(RTL), „New Global Leader“ (Huffington Post) und Deutschlands führende (Neuro-)Positionierungs- und Verkaufsexpertin.
Dr. Renée Moore hat es im Alter von 40 Jahren geschafft, ihre eigenen Millionen schweren Pharmaunternehmen in Europa, Asien und Lateinamerika aufzubauen – und das von Deidesheim, Deutschland
aus.

Thomas Stahl - „So verkauft man heute“
Haben Sie auch schon festgestellt, dass einzelne, isolierte Marketing-Aktionen, Werbe-Maßnahmen
und Verkaufs-Strategien immer weniger funktionieren. Und das, obwohl Sie vielleicht ein Vermögen
dafür ausgeben. In den letzten Jahren sind das klassisches Marketing, modernes Online-Marketing
und der Verkauf und Vertrieb so eng zusammen gewachsen, dass eine isolierte Umsetzung nicht mehr
funktioniert.
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Die Referenten & Themen

Lars Bobach - „Warum Sie in Ihrem Team alle internen E-Mails
verbieten müssen“
Unsere Mitarbeiter verbringen 40% ihrer Arbeitszeit mit internen E-Mails. Lars Bobach zeigt in seinem
Vortrag auf, wie sie interne E-Mails in Ihrem Team vermeiden und die Produktivität eines jeden Mitarbeiters deutlich erhöhen.

Heiko Schneider - „Kommunikation im Mittelstand“
Wie kommuniziert man mit der Generation Y richtig? Welche modernen Kommunikationsregeln gibt es?
Wie redet man? Und vor allem: Wann sollte man schweigen?
Richtige Kommunikation ist nicht schwer, wenn man die Grundsätze kennt und diese beachtet. Tauchen
Sie mit Heiko Schneider ein in die Welt moderner Kommunikationsregeln. Kommunikation ist Training
und den Trainingsplan bekommen Sie in diesem anregenden praxisorientierten Tagesseminar geliefert.
Aus diesem Vortrag gehen Sie mit neuer Sicherheit! Und können die vermittelnden Dinge sofort in Ihrer
täglichen Praxis anwenden.

Martin Geiger — „Aufschieben für Fortgeschrittene Aus der Trickkiste eines Prokrastinationsvirtuosen“
Effizientertainer ® Martin Geiger öffnet seine schier unerschöpfliche Schatzkammer, die es ihm erlaubt,
auch überfällige Projekte noch aus die lange Bank zu schieben.
Eine faszinierende Reise in die DANN eines professionellen Aufschiebers.

Maximilian Malchiner — „You are more!“
Internationale Studien zeigen, dass die Arbeitnehmer in der Welt der „ New Work" mindestens
viermal den Job und wahrscheinlich sogar zweimal die Karriere wechseln müssen. Es gibt nichts
mehr, was man als konstant bezeichnen könnte. Alles verändert sich, die Geschwindigkeit ist
manchmal schwindelerregend. Der Mensch braucht aber Stabilität für seine Entwicklung. Worauf können wir uns stützen? Wie lautet die Formel für eine erfolgreiche Entscheidungsfindung
bezüglich der nächsten Karriere? Wie bleiben wir dabei gesund? Der international anerkannte
Persönlichkeits- und Führungskräfte Coach gibt uns Antworten.
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Die Location

Ein Wochenende für die ganze Familie!

Erstmals werden wir unser erfolgreiches Format „Oben ist besser“ im Vier-Sterne Hotel Colosseo ausrichten.
Als Geschäftsfrau bzw. –mann sind Sie die meiste Zeit im Jahr unterwegs und sehen Ihre Familie viel zu wenig.
Nicht mit uns!
Während Sie neue Inspirationen bei unserem Seminar aufsaugen, kann Ihre Familie die Vorzüge des tollen Hotels
genießen. Gemeinsam können Sie im Anschluss den Abend auf unserer After-Show-Party ausklingen lassen.
Der Sonntag gehört dann nur Ihnen und Ihrer Familie in Deutschlands größtem Freizeitpark!

Für die Sommersaison gelten folgende Ticketpreise im Europa Park Rust:
Kleinkinder (bis einschließlich 3 Jahren)

freier Eintritt

Kinder (4 bis einschließlich 11 Jahren)

44,50 €

Erwachsene

52,00 €
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Die Buchung

Bei „Oben ist besser“ ist jeder Teilnehmer VIP und somit ganz nah am Geschehen dran.

Im Ticket inkludiert:

✓

Teilnahme voller Inspirationen und Anregungen

✓

Persönliches Workbook

✓

Parkplatz-Ticket
Zum Preis von 325,00 €*

Die obligatorisch dazugebuchte Tagungspauschale enthält:
✓

Konferenzgetränke im Raum

✓

Business-Lunch-Buffet

✓

Alkoholfreie Getränke zum Lunch

✓

Kaffee– und Teepausen am Vor– und Nachmittag
Zum Preis von 65,00 €*

Das bietet Ihnen das After-Show Ticket:
✓

Verkostung köstlicher Weine des “Alde Gott”

✓

Networking und Austausch mit Rednern, Partnern und Teilnehmern

✓

Gemütlicher Ausklang mit DJ

✓

Live-Übertragung des DFB-Pokalfinales
Zum Preis von 35,00 €*

*alle Preise inkl. 19 % Ust.
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