
Die wesentlichen Inhalte dieses Seminars:

  Motivation steigern. Zeitfresser besiegen. Ziele erreichen.
Was erwartet Sie?

Sie lernen leicht umsetzbare Strategien kennen, um das wertvolle Gut „Zeit“ ab sofort sinnvoller 
und motivierter einzusetzen und um Ihre Ziele effektiv zu erreichen.

Sie analysieren Ihr Alltagsverhalten und erhalten praxisnahes Wissen und konkrete, direkt 
anwendbare Lösungsvorschläge.

Wir versprechen Ihnen ein kurzweiliges, interaktives Seminar in lockerer, entspannter Atmo-
sphäre mit erstaunlich wenig Theorie. Umso mehr bearbeiten wir Ihre eigenen, mitgebrachten 
Erfahrungen, Fragen und Problemstellungen.

Lernen und Lachen mit den Zeit- und Motivationshelfern.

Wissenswertes ist bei uns mit Entertainment und Unterhaltung gepaart.
Gewollt inszenierte, komische Situationen lockern die Seminar-Atmosphäre humorvoll auf. 
Das ungewöhnlich neugierige und etwas skurrile Verhalten eines „eingeschleusten“
Zuhörers fällt zwangsläufi g auf und ringt den Teilnehmern so manches Lächeln ab.

Zeitmanagement und Motivation 
aus den unterschiedlichen Blickwinkeln
einer Akademikerin und eines Künstlers.

Zielgruppen:
Wer kann davon profi tieren? 

Alle, die mehr aus Ihrer Zeit 
machen wollen –
unabhängig von Beruf, Branche, 
Firmengröße, Berufsstand, 
Hierarchie etc. 

Seminardauer 
und Teilnehmerzahl

Je nach zeitlichen und räumlichen 
Möglichkeiten bzw. Zielsetzungen 
passen wir uns Ihren individuellen 
Anforderungen an. 

Wissenswertes rund um
Zeitmanagement und Motivation 
mit Wissens- und Spaß-Garantie.

Viele Aspekte und Inhalte aus dem Seminar sind in komprimierter und kompakter Vortragsform 
zusammengefasst. Auch hier geht es um folgende Punkte:

Motivation steigern. Zeitfresser besiegen. Ziele erreichen. 

Wie beim Seminar ist auch hier ein skurriler eingeschleuster Zuhörer mit von der Partie. Dieser 
rundet durch gewollte Situationskomik den Vortrag humorvoll ab und unterstützt durch inhaltlich 
sinnvolle witzige Fragen und Kommentare den Lerntransfer. Dadurch erinnern sich die Teilnehmer   
länger an das im Vortrag Gelernte. 

Bestens geeignet für eine Einladung
an Kunden und Mitarbeiter.

Die Themen Zeitmanagement und Selbstmoti-
vation sind für Ihre Mitarbeiter und Führungs-
kräfte sowie für viele Ihrer Kunden gleicher-
maßen von Bedeutung. Tipps und Ratschläge, 
die relativ einfach in die Praxis umsetzbar sind, 
nimmt jeder gerne mit.
Für eine lockere Atmosphäre während des 
Vortrages sorgt schon unser „Co-Vortragender 
inkognito“. So ist auch der Unterhaltungswert 
garantiert. 

Ein HIGHLIGHT am Vortragsende.

Wie auch im Seminar kann abschließend den 
Zuhörern ein Glaslauf angeboten werden. 
Unter Anleitung von Aktionskünstler Fred M. 
werden Interessenten barfuß über einen Weg 
aus Glasscherben geführt. Eine Herausforde-
rung, der sich Teilnehmer gerne freiwillig stellen.

Seminardauer und Teilnehmerzahl 
sind fl exibel buchbar.

Der interessante Mix aus Information 
und Unterhaltung mit Rahmenprogramm
  Vortrag. Show. Aktiv-Action. Gaumenfreuden. 

Laden Sie doch mal Ihre Kunden, Geschäftspartner oder Mitarbeiter zu einem Event der be-
sonderen Art ein. Gehen Sie neue Wege in der Kundenbindung bzw. Mitarbeiterschulung und 
-motivation: Die Kombination von nutzbringenden Informationen rund um die Themen Zeitma-
nagement und Motivation mit unterhaltsamem, attraktivem Rahmenprogramm ist Garant für 
ein anregend interessantes Event, das nachhaltig in Erinnerung bleibt.

Elemente des Events und 
attraktiven Rahmenprogramms.

Unser Vortrag zu den Themen Zeitmanage-
ment und Motivation bildet im Regelfall das 
Grundelement der Veranstaltung. Auch Gast-
referenten können eingebunden werden.
Unterhaltende Elemente eines Rahmenpro-
gramms könnten folgende sein:
Begrüßungsanimation, komischer Kellner, 
Comedy-Feuershow, Zauberer und Mentalis-
ten, Papier-Show, Karikaturist, Casino-Tische 
(Roulette, Black-Jack, Poker), Zuckerzieher, 
Glasbläser, XXL-Kicker / Menschenkicker, Slot-
bahn (Carrerabahn), Modenschauen oder der 
Lauf Ihrer Gäste über Glasscherben (natürlich 
unter Anleitung und Betreuung) etc. Auch 
für Kinder können wir ein buntes Programm 
anbieten und betreuen, z. B. Kinderschminken, 
Zaubershow, Spielstraße, Hüpfburgen.

Planung, Organisation, 
Komplett-Betreuung. 

Sie entscheiden, wie weit Sie unsere Hilfe be-
nötigen oder diese von Ihnen gewünscht wird. 
Unser Dienstleistungsangebot reicht von der 
Erstberatung bis zur kompletten Durchführung 
des Events bzw. der Veranstaltung. Dazu 
gehört auch die Suche nach der passenden 
Location und das entsprechende Catering. 
Ihr Vorteil: „Alles aus einer Hand“ – nur ein 
Ansprechpartner. Details gerne persönlich.

Fred M. (Meier):
„Was mehr Sinne 

aktiviert, bleibt länger 
in Erinnerung.“

Das gänzlich andere Der unterhaltsame Das lehrreiche
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A k t i o n s k ü n s t l e r
E v e n t - A k t i o n e n

Individuell kombinierbar.

Abhängig von Zielgruppen, Art der Gäste und 
Besucher, Räumlichkeiten und Wünschen, 
wird jedes Event völlig individuell geplant und 
durchgeführt. 

       ...als
Unternehmens-

Veranstaltung

für Kunden

und Mitarbeiter

bestens geeignet!

...gepaart 
mit

Seminarunterlagen inklusive.

Seminarinhalte:

 Wie sieht mein persönlicher Zeitkuchen aus?
 > Lernen Sie, Ihre Zeit sinnvoll zu nutzen.

 Was sind meine Zeit- / Motivationsfresser?
 > Erarbeitung und Analyse.
 > Kennenlernen von einfachen 
    Bewältigungsstrategien. 
 > Persönliche Prioritätenfi ndung für Ihre   
      Umsetzung.

 Wie kann ich meine Ziele erreichen?
 > Wir zeigen Ihnen eine unkomplizierte   
      Herangehensweise in der Erarbeitung   
      und im Umgang mit Ihren erreichbaren   
      Zielen.

Finale mit Überraschung:  
 > Ein Glaslauf: Damit erleben Sie hautnah, 
    wie Sie den gewohnten, alltäglichen Weg 
    verlassen können.

... in
Kooperation
            mit...

...gepaart 
mit

sinnvolle witzige Fragen und Kommentare den Lerntransfer. Dadurch erinnern sich die Teilnehmer   
länger an das im Vortrag Gelernte. 

MACH MEHR
aus  deiner 

ZEITZEIT

Dr. Beatrix Maulberger:
„Wer motiviert seine Ziele verfolgt,  
  fi ndet auch die Zeit dazu.“


