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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 Kurpark-
hotel in Bad Dürkheim.   

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.  

Die Referenten & Themen 

Bert Overlack - „F***-Up - Die Fehler von heute sind die Erfolge von morgen “ 

 

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 wert-

vollsten Erfahrung sein kann. 

Michael Vatter - „Durch Motivation zur Spitzenleistung—Erfolg ist kein Zufall!“ 

 

Der über die Landesgrenzen hinaus bekannte Persönlichkeits- und Managementtrainer Michael Vatter 

leitet seit 1994 Vertriebs- und Erfolgstrainings für Führungskräfte und Unternehmer aus Industrie und 

Wirtschaft. Mehr als 500.000 Menschen haben bereits von seinen Methoden profitiert und setzen sie 

erfolgreich ein. Ein Vortrag, der mit Sicherheit länger wirkt als er dauert.  

Freuen Sie sich auf gewinnbringende und ganz elementare Erfolgsprinzipien, die auch Ihre Kräfte, Fä-

higkeiten und Begabungskompetenzen optimieren werden. 

Rüdiger Böhm -  „SEXY - Ziele machen erfolgREICH“  

 

Der Motivationsexperte beeindruckt mit seiner einzigartigen Lebensgeschichte. Als Top-Sportler verliert 

er einen Tag vor seinem 27. Geburtstag bei einem Verkehrsunfall beide Beine. Es folgen 30 Tage Koma, 

30 Wochen Krankenhaus und ein monatelanger Kampf zurück ins Leben. Heute  

Ist er längst wieder ein lebensfroher Spitzensportler. Lassen auch Sie sich dazu 

ermutigen, nie aufzugeben und für den persönlichen und unternehmerischen 

Erfolg ständig Ihre Grenzen zu überwinden. 
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Die Referenten & Themen 

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 arbei-

ten und mehr zu leben. 

Beate & Olaf Hofmann -  „Das "Einfach raus" Prinzip“ 

 

Wie wir Leistungskraft & Lebensglück durch Vitamin "N" multiplizieren können, erfahren Sie in diesem 

motivierenden und unterhaltsamen Impulsvortrag.  

Einfach raus aus eingefahrenen Denkmustern, raus aus der Frust-Falle, Krankheit oder Erschöpfung. 

Raus aus dem Büro und rein in die Natur vor der Haustür. Dieser Vortrag zeigt, wie Sie aktuelle For-

schungserkenntnisse über die Natur als Gesundheitsfaktor für sich nutzen können. Sie lernen die Wir-

kung der „Grünen Resilienz“ kennen und erhöhen damit Ihre seelische Widerstandskraft. Profitieren Sie 

vom „Einfach raus“-Prinzip in Ihrem beruflichen Alltag und persönlichem Wohlbefinden. 

Clemens Ressel -„Spitzenzustand - Wie Sie beeindruckende Resultate  erzielen“ 

 

In diesem Impulsvortrag nimmt Sie der Persönlichkeits- und Mental-Experte Clemens Ressel mit in die 

Welt von täglichem Training, Fokus und Disziplin, innerer Einstellung, absoluter Hingabe,  

unerschütterlichem Willen und dem tiefen Herzenswunsch, die oder der Beste zu sein und die  

Menschen zu begeistern. Die Welt der großen Sportler und Unternehmerpersönlichkeiten.  

Clemens Ressel zeigt Ihnen in diesem Impulsvortrag mit sportlich klarer Sprache und ohne seichte  

Texte sehr animierend, wie Sie selbst Ihren Spitzenzustand erreichen werden, von Erfolg zu Erfolg, von 

Erlebnis zu Erlebnis reisen, ihre Kraftquellen nutzen, Inspiration und Motivation für Ihr Umfeld sein kön-

nen. 
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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, 16. Juni 2018 - 9:00 Uhr - Kurpark-Hotel Bad Dürkheim  

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

 

Unternehmen   _________________________________________________________________ 

Ansprechpartner  _________________________________________________________________ 

Versandadresse  _________________________________________________________________ 

Rechnungsadresse _________________________________________________________________ 

eMail-Adresse  _________________________________________________________________ 

Telefonnummer:   _________________________________________________________________ 

 

Ich möchte folgende Ticketkontingente für „Oben ist besser 2018“ 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 

 

Kurpark-Hotel Bad Dürkheim 

Schloßplatz 1 - 4 

67098 Bad Dürkheim 
 
www.kurpark-hotel.de 


