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„Oben ist besser“  
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„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 verant-

wortlich. Zum einen die Referenten. Die Mischung zwi-

schen anerkannten Experten und  jungen, aufstreben-

den Rednern (die alle über langjährige Trainer  

 

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!  

 

 

 

Zum anderen der Charme und der Flair der Veranstal-

tung, der neben den Inhalten begeistert. „Oben ist 

besser“  ist und wird keine Massenveranstaltung wer-

den. Der Entschluss gegen eine Ausweitung war konse-

quent: denn genau dieser intime Rahmen ist es, der 

Teilnehmer und Speaker begeistert. So wurde eine Ver-

anstaltungsreihe 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 begrü-

ßen wir  maximal 250 Teilnehmer  und 6 Speaker .  

2014 bewerteten 96% der Teilnehmer die Veranstal-

tung 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 DOLCE 
Hotel in Bad Nauheim.   

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie alles wissens-

werte: über die Speaker und Ihre Themen, die verschie-

denen Ticketkategorien und selbstverständlich auch, 

wie Sie an Ihr persönliches Ticket kommen.  

Wir freuen uns auf Sie!  

 

 

Oben ist besser 2015—Abschlussbild Teilnehmer und Referenten 

Die Veranstaltung  
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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.  

Christine Carus -  „Kopfkino - wenn die Gedanken im falschen Film sind“ 
 

"Manchmal habe ich das Gefühl, es sind Gedankengiganten in meinem Kopf - manchmal liefern 

sie sich richtige Ringkämpfe". Kennen Sie das auch? Sie haben Vorstellungen, die Sie traurig, 

wütend oder ärgerlich machen? Sie erzählen sich selbst Geschichten, die bewirken, dass 

Sie handlungsunfähig werden oder überreagieren? Es geht Ihnen mit Ihren Gedanken schlecht 

und Sie kommen aus den Hamsterrad nicht raus? Sie werden in diesem Vortrag erkennen, wie 

Sie den Kinosaal wechseln und den Film ändern können! 

Oliver Schumacher -   „Wie Sie leicht und regelmäßig Kunden gewinnen“ 

 

Es gibt keine sicheren Kunden und Umsätze. Nur der Tod und die Steuer sind sicher. Daher ist 

Neukundengewinnung kein Kann, sondern ein Muss. Trotzdem zeigt die Praxis, dass sich viele 

Verkaufsverantwortliche dieser Herausforderung nicht stellen, und damit häufig ungewollt ihre 

Mitbewerber stärken. Denn Kunden kaufen  immer. Die Frage ist nur: von wem? 

Die Referenten & Themen 

Rüdiger Böhm -  „Grenze ohne Herausforderung - du entscheidest“  
 

Der Mutmacher weiß, was es bedeutet, wenn sich im Leben binnen einer Sekunde einfach alles 

verändert. Nach einem schweren Verkehrsunfall vor ziemlich genau 20 Jahren „stand“ er plötz-

lich ohne Beine da. Er kämpfte sich zurück und steht heute wieder mit zwei (Plastik)Beinen voll 

im Leben. Getreu seinem Motto: „no legs no limits!“ sucht er sich immer wieder neue persönli-

che Herausforderungen und verschiebt sein Grenzen.  
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Martin Geiger — „10 unfehlbare Wege, sein Leben zu verplempern“ 

Sind Sie schon produktiv oder noch beschäftigt? Genau dieser Frage geht Martin Geiger in sei-

nem Vortrag auf den Grund. Mit viel Humor zeigt er Ihnen die größten Zeitmanagementirrtümer 

und wie man ihnen beikommt. Sie erhalten die wichtigsten Überlebensstrategien im Zeitalter 

der Informationsüberflutung in komprimierter Form, um schon bald anders zu arbeiten und 

mehr zu leben. 

Christian Morgenweck -  „Persönlichkeiten erkennen - motivieren - bewegen 
 

Nur wenn wir eine Person richtig einschätzen, seine Bedürfnisse und seine Gedanken kennen,  

dann können wir mit Ihr arbeiten. Anhand der nonverbalen Signale können wir Persönlichkeiten  

sehr schnell zuordnen. Haben wir erkannt, wie die Person gestrickt ist, können wir sie anhand ihrer  

Motive auch emotional motivieren und ins TUN bringen. 

Die Referenten & Themen 

Alexander Munke -   „Hilf anderen auf die Beine“ 

Eine Aufgabe, die, wenn sie gelingt, eine äußerst bereichernde und befriedigende Erfahrung ist 

und eine exzellente Qualität in Ihre Begegnungen bringt.. Adlersprache und Adlerverhalten, 

wertschätzende Kommunikation und klar zielorientiertes Vorleben, sind die Schlüssel zu einem 

erfolgreichen, positiven Miteinander in jeder Art von zwischenmenschlicher Beziehung, ob im 

Geschäftsleben oder privat. 
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Exklusiv Ticket VIP Ticket

Eine Teilnahme voller Inspirationen und Anregungen  √ √ 

Persönliches Workbook √ √ 

Verpflegung inklusive (Kaffeepause & Mittagessen) - √ 

Zutritt zur „Speakers Lounge“ während der Pausen - √ 

Gemeinsames Mittagessen mit den Speakern - √ 

Tiefgaragen-Ticket - √ 

Reservierter Bereich für Sitzplätze - √ 

Persönliches Foto mit allen Speakern - √ 

Betrag  175,00  €* 

* inkl 19% Ust 

350, 00 €* 

* inkl 19% Ust 

Bei „Oben ist besser“ bieten wir unseren Teilnehmern die Wahl, zwischen dem Exklusiv und dem 

VIP Ticket. Das Exklusiv Ticket sichert eine kostengünstige Teilnahme—mit dem VIP Ticket brin-

gen wir Sie den Speakern ganz nahe.  

Die Tickets 

Wir möchten „Oben ist besser“ bezahlbar halten. Das ist uns, neben dem intimen Rahmen, wichtig. Des-

halb haben wir zwei verschiedene Ticketkategorien.  

Egal für welches Ticket Sie sich auch entscheiden: Sie werden sich wohlfühlen. Davon sind wir überzeugt.  
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Bestellung & Kontakt 

Verbindliche Bestellung  

Oben ist besser - Samstag, 22. April 2017 - 9:00 Uhr - CONPARC Hotel & Conference Centre Bad Nauheim 

Bestellung per Fax bitte an: 07841 - 68 28 -50 

 

Unternehmen   _________________________________________________________________ 

Ansprechpartner  _________________________________________________________________ 

Versandadresse  _________________________________________________________________ 

Rechnungsadresse _________________________________________________________________ 

eMail-Adresse  _________________________________________________________________ 

Telefonnummer:   _________________________________________________________________ 

 

Ich möchte folgende Ticketkontingente für „Oben ist besser 2017“ buchen: 

  ◻ _____ VIP Tickets (á 350,- Euro / Stück)  

  ◻ _____ Exklusiv -Tickets (á 175,- Euro / Stück)  

 

Natürlich können Sie sich auch online anmelden - ganz einfach unter:  

www.obenistbesser.de 

get >> results e. K. 

Traineragentur 

Franz-John-Str. 10 
D-77855 Achern       
    
Telefon: 0049 7841 68 28 -60     

Telefax: 0049 7841 68 28 -50 

E-Mail: info@martingeiger.com  

CONPARC Hotel & Conference Centre Bad Nauheim 

Elvis-Presley-Platz 1 

61231 Bad Nauheim 
 
www.conparc.com 

http://www.flemings-hotels.com

