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Martin Geigers Business & Life Academy bietet durch Ihren modularen Aufbau eine zielorientierte Aus- und 
Weiterbildung für zukünftige Coaches, Trainer und Speaker 

 

Berufsbegleitende Coaching Ausbildung: 
 
Einzelne Bausteine oder vollständige Ausbildung für 
das Coaching per Telefon mit entsprechender Lizen-
zierung als Life Coach nach Martin Geiger. 
 
Individueller Business-Support: 
 
Umfassende Unterstützung bei der praktischen Um-
setzung für den erfolgreichen Weg in die hauptbe-
rufliche Selbständigkeit als Coach. 
 
Exklusive Masterclass: 
 
Bei Eignung besteht die Möglichkeit zur Teilnahme 
an den exklusiven Lehrgängen der Masterclass von 
Martin Geiger. 

Ihr Begründer: 
 

 

Effizientertainer ® Martin Geiger gilt als führender Produktivitätsexperte für unter-
nehmerisch denkende und handelnde Menschen, die anders arbeiten und mehr leben 
wollen. 
 
Impulse aus den Vorträgen und Veröffentlichungen des gefragten Buchautors, Vor-
tragsredners und Coaches werden von begeisterten Teilnehmern namhafter Unter-
nehmen in ganz Europa erfolgreich umgesetzt. Der Produktivitätsexperte entwickel-
te das erste Lizenzsystem für Telefon-Coaching in Deutschland und wurde von der 
Europäischen Trainerallianz 2007 zum Trainer des Jahres gewählt und 2015 als inter-
nationaler Top-Speaker ausgezeichnet. 

 

In dieser Broschüre finden Sie alle erforderlichen In-
formationen zu unserer berufsbegleitenden 
Coachingausbildung. 
 
Die modulare Ausbildung zum zertifizierten Life 
Coach nach Martin Geiger findet bereits seit 2003 
statt. Sie bildet für Ihre Absolventen die Basis für 
ein ganzheitliches Coaching per Telefon und die 
Möglichkeit darauffolgende Schritte im Rahmen der 
Academy. 
 
Die vollständige Ausbildung bietet insbesondere 
Einsteigern in die Tätigkeit als Coach nicht nur eine 
umfassende Grundlage. Der ganzheitliche Ansatz 
bietet darüber hinaus jedem Teilnehmer einen un-
mittelbaren anwendbaren Leitfaden, für die erfolg-
reiche Arbeit mit Klienten. 
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Gehört es zu Ihren Zielen 
 

sich selbst zu verwirklichen? 
andere Menschen zu unterstützen? 
über sich selbst hinauszuwachsen? 
Ihr eigener Chef zu sein? 
mehr Geld zu verdienen? 
Anerkennung zu erhalten? 
sich kontinuierlich weiter zu entwickeln? 
anders zu arbeiten und mehr zu leben? 

 

Entscheiden Sie sich für eine selbständige Tätigkeit 
mit der Möglichkeit, Ihre Stärken zu nutzen und an-
deren Menschen aktiv bei deren Entwicklung zu un-
terstützen. 
 
Steigen Sie ein und nehmen Sie Kurs: Werden Sie 
Absolvent eines innovativen und in Deutschland in 
dieser Form einmaligen Ausbildungskonzeptes: Mar-
tin Geigers Business & Life Academy! 

 

Wenn Sie sich für persönliche Weiterbildung interes-
sieren und gerne mit Menschen umgehen, wird Sie 
die bundesweit einzige Telefon-Coaching-
Ausbildung seiner Art überzeugen. 
 
Ob als Existenzgründung oder qualifizierte Teilzeit-
Beschäftigung: Das Konzept von Martin Geiger 
macht Menschen erfolgreich. 
 
Nutzen Sie die Vorteile eines etablierten Systems 
und eines bekannten Markennamens. 
 
Worauf warten Sie noch?  
 
Legen Sie jetzt den Grundstein Ihrer eigenen Exis-
tenz als Life Coach. 
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Hallo und guten Tag! 
 
Als Produktivitätsexperte 
werde ich am Rande mei-
ner Vorträge immer wie-
dear gefragt, wie ich die 
Teilnehmer dabei unter-
stützen kann, vom Wis-
sen zum Tun zu gelan-
gen. 
 
Zugegeben: Bücher, Vorträge und Seminare sind 
hervorragende Möglichkeiten, sein Wissen zu ver-
tiefen. Alleine jedoch vermögen sie kaum, die er-
forderliche Umsetzung zu gewährleisten, wenn 
tatsächlich messbare Resultate erzielt werden sol-
len. 
 
Für nachhaltige Veränderungen bietet sich eine 
Form der Weiterbildung an, die sich wachsender 
Beliebtheit erfreut: Coaching. Hierbei ist das Medi-
um Telefon eine der effektivsten Formen - für Kli-
ent und Coach. 

Mittlerweile sind einige Jahre vergangen seit mei-
nem Entschluss, nach über fünfzehnjährigen Er-
fahrung Coach, Trainer & Speaker einen ausge-
wählten Personenkreis darin auszubilden, das zu 
tun, was ich selbst tue: 
 

Anderen Menschen dabei zu helfen, anders zu ar-
beiten und mehr zu leben. 
 
Wenn auch Sie einen Beruf ausüben wollen, um 
andere Menschen dabei zu unterstützen, sich zu 
verbessern und in Ihrer Persönlichkeit zu wachsen, 
könnte dies genau das Richtige für Sie sein! 
 
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um weiter zu 
lesen. Es bietet sich Ihnen eine echte Gelegenheit, 
die Ihnen völlig neue Perspektiven eröffnen kann. 
Wenn Sie zu den Menschen gehören, die - wie ich - 
anderen helfen und dabei gleichzeitig Ihr eigenes 
Leben verbessern wollen, möchte ich Sie anregen, 
Ihre eigenen Ziele und Ihre eigene Zukunft zu be-
trachten und einmal ernsthaft darüber nachzuden-
ken, ein lizenzierter Life Coach zu werden.  
 

Seit dem Jahr 2003 lizenziere ich Life Coaches. Bei 
diesen Seminaren handelt es sich um eine sehr 
persönliche und intensive Ausbildung. Menschen 
aus verschiedensten Berufen, Altersgruppen und 
Regionen entscheiden sich dafür, als Life Coach 
nach meiner Methode tätig zu werden.  
Dabei schaffe ich für eine begrenzte Teilnehmer-
zahl die Grundlagen, um im Anschluss als Life 
Coach nach einem bewährten System unter kom-
petenter Anleitung zu arbeiten.  
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Es sind - genau wie Sie und ich - ganz gewöhnliche 
Menschen, die sich für eine außergewöhnliche Auf-
gabe entschieden haben: Als Life Coach Woche für 
Woche von zu Hause aus aktiv zu sein und dabei 
selbständig ein lukratives Zusatzeinkommen zu 
erzielen. 
 
Im Rahmen dieser modularen Ausbildung erhalten 
die Teilnehmer im Anschluss zudem die Möglich-
keit, als Lizenzpartner von einer gewinnbringenden 
Zusammenarbeit zu profitieren. 
 
Sie werden dabei bei jedem einzelnen Schritt über 
mehrere Jahre hinweg von uns unterstützt. 
 

 
 
Life Coaching ist ein unglaublich wachsendes Betä-
tigungsfeld. Und auch Sie können damit in vielerlei 
Hinsicht erfolgreicher werden. 
 
Ich möchte Sie einladen, diese Ausbildung zu ab-
solvieren und im Anschluss damit in einen neuen 
Lebensabschnitt als lizenzierter Life Coach zu star-
ten. 
 
Teilnehmer aus vielen Teilen Deutschlands und der 
Schweiz kommen für zwei Wochenenden zusam-
men, um diese Seminare zu belegen. Schließen Sie 
sich ihnen an! 
 
Meine Academy beinhaltet die aufregendsten Trai-
nings, die ich je geleitet habe. Für einige intensive 
und motivierende Tage werde ich das Beste, was 
ich in über zwei Jahrzehnten über Persönlichkeits-
wachstum und Coaching gelernt habe, mit Ihnen 
teilen. 
 

In den Ausbildungsblöcken werde ich Ihnen genau 
zeigen, was zu tun ist und wie Sie es tun müssen. 
Es gibt in Deutschland kein vergleichbares Ange-
bot! Wenn Sie nach meinem System mit Ihrem 
ersten Klienten zu arbeiten beginnen, können Sie 
vom ersten Tag an auf mehr als 20 Jahre prakti-
sche Coachingerfahrung zurückgreifen. 
 
Auch werden Sie im 1:1-Training die Coaching-
Sessions selbst erleben, d. h. Sie werden unter An-
leitung erfahrener Life Coaches jeden Schritt der 
Gesprächsführung üben. Und Sie treffen andere 
Menschen, die gemeinsam mit Ihnen die ersten 
Schritte in eine neue Existenz zurücklegen. 
 
Genießen Sie in kleinen Gruppen die Gesellschaft 
gleichgesinnter Menschen, die ebenso wie Sie das 
Ziel verfolgen, andere in Ihrer Entwicklung zu un-
terstützen. 
 
Zur täglichen Unterstützung nach den Lehrgängen 
erhalten Sie optional im Anschluss zudem Ihren 
persönlichen Werkzeugkoffer. Diese Handbücher 
wurde entwickelt, damit Sie jedes Mal, wenn Sie 
Ihre Klienten coachen, genau wissen, was Sie sa-
gen, welche Fragen Sie stellen und was Sie tun 

müssen, um Ihre Klienten über einen Zeitraum von 
bis zu sechs Monaten Woche für Woche dabei zu 
unterstützen, über sich selbst hinauszuwachsen. 
 
Die erste Frage, die mir normalerweise zum Thema 
Life Coaching gestellt wird, lautet: Was tut ein Life 
Coach eigentlich? Hier die Antwort: Life Coaches 
führen per Telefon jede Woche einzelne Lernab-
schnitte mit ihren Klienten durch - jeder dauert 
etwa 45 Minuten. Ihr Klient bezahlt Sie, weil Sie 
jemand sind, der ihn dabei unterstützt, echte Er-
gebnisse zu erzielen. Beispielsweise sich Ziele zu 
setzen und zu erreichen, seine wahren Werte zu 
erkennen, seine Zeit sinnvoll zu planen, seine 
Kommunikation zu verbessern ... 
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Noch bevor ich als Buchautor, Vortagsredner und 
Coach aktiv war, habe ich in meiner Laufbahn als 
Unternehmer ebenfalls bereits Mitarbeiter ge-
coacht - allerdings ohne Richtlinien, Handbücher 
und das Wissen, was zu tun ist. Damals hätte ich 
mir gewünscht, auf eine solche Ausbildung zurück-
greifen zu können. 
 
Heute gebe ich meine Erfahrungen in diesem Lehr-
gang an Sie weiter: Als ausgebildeter und lizenzier-
ter Life Coach werden Sie genau wissen, was Sie 
sagen und tun müssen, um jeden Trainingsab-
schnitt mit Ihren Klienten erfolgreich zu leiten. 
Diese Möglichkeit steht auch Ihnen offen: Stellen 
Sie sich einmal vor, Sie könnten als Life Coach nach 
Martin Geiger anderen Menschen helfen, besser zu 
werden und dabei gleichzeitig Ihr eigenes Leben 
verbessern! 
 
Welch´ unglaublicher Weg, einen wirklich wertvol-
len Beitrag zu leisten, während Sie Ihren eigenen 
Zielen näher kommen - und all´ das von zu Hause 
aus! 
 
Wenn Sie sich für Ihre Mitmenschen interessieren 
und Ihr eigenes Leben verbessern wollen, indem 
Sie anderen helfen besser zu werden, wenn Sie be-
reit sind, jede Woche 45 Minuten für das Telefonat 
mit einem Klienten aufzuwenden, ihm die richti-
gen Fragen zu stellen, dafür bezahlt zu werden und 
mit meiner Hilfe zu wissen, was als nächstes zu 
tun ist, dann können auch Sie coachen. 

Als lizenzierter Life Coach haben Sie bei jedem Ge-
spräch mit Ihren Klienten einen Leitfaden vor sich 
liegen. Alles, was Sie tun müssen ist, den Lernab-
schnitten in Ihrem Handbuch Satz für Satz zu fol-
gen, Ihre eigene Persönlichkeit einzubringen und 
sich aufrichtig für die Erfolge Ihrer Klienten zu in-
teressieren. 
 
Es ist ein System, das funktioniert! Viele unserer 
Klienten sagen, dass sie kaum die folgende Woche 
abwarten können, um den nächsten Anruf Ihres 
Coaches zu erhalten. Dieser Coach könnten Sie 
sein! Durch diesen   

Lehrgang erhalten Sie Zugang zu dem einzigen 
Coaching-Konzept seiner Art in ganz Deutschland, 
das auf dem Medium Telefon basiert! In einem 
weiteren Ausbildungsblock werde ich Sie zudem in 
die Marketing-Geheimnisse erfolgreicher Coaches 
einweihen und Ihnen Schritt für Schritt verraten, 
wie Sie in der Praxis auch tatsächlich Klienten fin-
den. 

Wenn Sie sich dafür interessieren, als selbständi-
ger Life Coach zu arbeiten, möchte ich Sie ermuti-
gen, sich zum nächstmöglichen Ausbildungsblock 
anzumelden zu diesem wirklich außergewöhnli-
chen Coaching-Programm. 
 
WICHTIGE ANMERKUNG: Bitte reservieren Sie sich 
Ihren Platz rechtzeitig, da ich zu den Ausbildungen 
jeweils nur eine geringe Anzahl an Kursteilneh-
mern zulasse. Wenn Sie dazu gehören wollen, 
empfehle ich Ihnen deshalb, sich so bald wie mög-
lich anzumelden! 
 
Wenn Sie der Meinung sind, dies könnte auch für 
Sie interessant sein, werden - nachdem Sie diese 
Zeilen gelesen haben - sicher einige Fragen auf-
tauchen, die ich Ihnen gern persönlich beantworte. 
 
Bitte kontaktieren Sie mich direkt: 
 

per E-Mail: academy@martingeiger.com 
 

per Telefon: +49 (0) 78 41 / 68 28 - 60 
 

Ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören, Sie ken-
nen zu lernen und mit Ihnen zusammen zu arbei-
ten.  
 
Bis dahin alles Gute! 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Geiger 
Gründer der Business & Life-Academy  
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Erfolgreiche Life Coaches berichten von Ihren Be-
weggründen und Erfahrungen: 
 
Anna Dreimann (Berlin): 
 

„Dem Thema 
„Persönlichkeitswachstum“ 
widme ich schon immer große 
Aufmerksamkeit. Bald war 
mir klar, dass ich mich in Rich-
tung Coach weiterentwickeln 

will. Da mir ein ganzheitlicher Ansatz wichtig war, 
wurde ich auf Life Coaching nach Martin Geiger 
aufmerksam. Nach einem persönlichen Telefonge-
spräch meldete ich mich für die Ausbildung an.an. 
Das Seminar hat mich restlos überzeugt: Es fand in 
angenehmer Atmosphäre statt. Neben den Inhal-
ten war es vor allem die Art von Martin Geiger, das 
Seminar zu halten, die zu meiner positiven Bewer-
tung führte. Durch den hohen Praxisanteil konnte 
ich mein Wissen bereits während der Ausbildung 
gezielt einsetzen. Durch das Arbeitsmaterial habe 
ich die nötige Sicherheit erhalten, um meine Beru-
fung zu verwirklichen.“ 
 
Martin Domhan (Schwäbisch Gmünd): 
 

„Seit ich mich intensiv mit Life 
Coaching beschäftige, hat sich 
mein Leben verändert. Zugege-
ben, nach den ersten Informatio-
nen war ich zunächst skeptisch. 
Doch die Gespräche mit Martin 
Geiger und die weiterführenden 

Informationen überzeugten mich und ich meldete 
mich für  

das Seminar an. Ich startete direkt nach der Aus-
bildung mit meinen ersten Coaching-Gesprächen 
und bereits nach wenigen Monaten waren alle Be-
denken mehr als ausgeräumt. Es ist schön zu erle-
ben, wie über das Telefon innerhalb kürzester Zeit 
ein intensives Vertrauensverhältnis mit dem Klien-
ten aufgebaut wird und weil er sich vertrauensvoll 
öffnet. Und es macht riesig Spaß, die Erfolge sei-
ner Klienten hautnah mitzuerleben. Ich habe mit 
der Ausbildung zum Life Coach nach Martin Geiger 
die richtige Entscheidung getroffen: Das Konzept 
funktioniert und das Medium Telefon gibt mir die 
Freiheit, die ich mir wünsche.“ 
 
Angelika Schilling (Berlin): 
 

„Mit hat besonders die geringe 
Teilnehmerzahl gefallen, die zu 
einem maximalen Lernerfolg 
beigetragen hat. Die abwechs-
lungsreiche Seminargestaltung 
machen die Ausbildung zu ei-
nem perfekten Workshop, in 
dem ich meine Stärken einbrin-

gen, an meinen Schwächen arbeiten und gleichzei-
tig von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer 
profitierten konnte. Herr Geiger und sein Team wa-
ren sehr authentisch und mit Spaß an der Sache. 
Das war Lernen mal ganz anders. Seine Prinzipien 
decken sich mit meiner Definition von Coaching 
und ich arbeite jetzt mit einem Konzept, dass mir 
die Sicherheit gibt, ein professionelles Coaching 
anzubieten und  dabei meine Persönlichkeit voll 
einzubringen  
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Hier können Sie Ihren Platz direkt reservieren: 
 
Wenn Sie sich für eine Tätigkeit als Coach interessieren und in 
Coaching per Telefon den effizientesten Weg der persönlichen Weiter-
bildung sehen, gehen Sie gleich jetzt auf unsere Website, um sich ei-
nen Platz auf dem nächsten Seminar zu sichern: 
 

http://academy.martingeiger.com/project/coaching-seminar/ 
 

 

Die modulare Ausbildung bietet 

einzeln buchbare Ausbildungsblö-

cke zuzüglich optionaler Werk-

zeugkoffer.  

 

Ziel ist die abschließender Lizen-

zierung zum Life Coach nach Mar-

tin Geiger für die ganzheitliche 

Arbeit mit Klienten per Telefon. 

 

 

Welche Chancen Sie haben, Ihr 
Erfahrungspotenzial mit unseren 
erprobten Strategien zu verknüp-
fen, wird Sie ein gemeinsames 
Gespräch erkennen lassen.  

Sprechen Sie mit uns! 
 
Telefon.: +49 (0) 78 41 68 28 - 60 

 

Ausbildungsblock Coaching: 
 
8. – 9. Oktober 2016 
Schloss Reinach (bei Freiburg i. Br.) 
 
11. – 12. März 2017 
Linder Hotel & Spa Binshof (Speyer) 

 

Ausbildungsblock Marketing: 
 
19. – 20. November 2016 
Göbels Schlosshotel (Friedewald bei Bad Hersfeld) 
 
13. – 14. Mai 2017 
Seehotel (Niedernberg) 
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8. – 9. Oktober 2016 bei Freiburg 
Schloss Reinach 
 

 

 

11. – 12. März 2017 bei Speyer 
Lindner Hotel & Spa Binshof  

 

 2 Tage 
 
Samstag, 10:00 – Sonntag, 17:00 
Uhr 
 

 max. 10 

 

 
Menschen, die sich in Theorie 
und Praxis mit den Grundlagen 
des Coachings auseinanderset-
zen und dabei die Besonderhei-
ten des Mediums Telefon kennen 
lernen möchten. 
 

 

  
 
Martin Geiger und ausgebildete Masterclass Coaches. 

 

Lernen Sie an zwei intensiven Seminartagen 
 
 Welche Möglichkeiten Coaching für die Persönlichkeitsentwick-

lung bietet 
 Vorteile des Telefon-Coachings 
 Grundlagen erfolgreichen Coachings 
 Philosophie des Coachings 
 Ganzheitliches Persönlichkeitswachstum 
 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu anderen Weiterbildungs-

alternativen 
 Einblick in die Module des Life Coachings nach Martin Geiger 
 Erfahrungen und Ergebnisse aus der Coachingpraxis 
 Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Coachingmarktes 
 

 

Anmeldung unter: http://academy.martingeiger.com/project/coaching-seminar/ 

 

  1.950,00 € *

 

  

 

Manual mit 12 umfangreichen 

Coaching-Leitfäden  

 850,00 € * 

 

  2.800,00 € *
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19. – 20. November 2016 bei Bad 
Hersfeld 
Göbel's Schlosshotel  
 

13. – 14. Mai 2017 bei Aschaffen-
burg 
Seehotel (Niedernberg) 

 

 2 Tage 
 
Samstag, 10:00 – Sonntag, 17:00 
Uhr 
 

 max. 10 

 

 
 
Menschen, die lernen möchten, 
wie sich Trainings-, Coachings-
und Beratungs-Dienstleistungen 
vermarkten lassen und Klienten 
für die eigene Praxis gewonnen 
werden können. 

 

  
 
Martin Geiger und ausgebildete Masterclass Coaches. 

 

Lernen Sie an zwei intensiven Seminartagen 
 
 Welche Marketing-Möglichkeiten Ihnen offenstehen 
 Wie Sie sich erfolgreich vom Wettbewerb abgrenzen 
 Die wirksamsten Methoden der Klientengewinnung 
 So bauen Sie ein erfolgreiches Coaching-Business auf 
 Vom zweiten Standbein zum lukrativen Business 
 Wie Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal finden und kommunizieren 
 Einblick in den Business-Support im Rahmen der Lizenzpartner-

schaft 
 Honorare festlegen und erfolgreich im Markt durchsetzen 
 Erfahrungen und Ergebnisse erfolgreicher Coaches 

 

Anmeldung unter: http://academy.martingeiger.com/project/coaching-seminar/ 

 

  1.950,00 € *

 

  

 

Manual mit 12 umfangreichen 

Coaching-Leitfäden  

 850,00 € * 

 

  2.800,00 € *
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Das von Produktivitätsexperte 

Martin Geiger entwickelte Life 

Coaching ist die einzige Coaching-

Ausbildung ihrer Art in Deutsch-

land, die den Teilnehmern ein 

strukturiertes Konzept für das 

Coaching per Telefon liefert und 

ihre Lizenzpartner im Anschluss 

aktiv bei der Vermarktung unter-

stützt. 
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Gültig für (bitte ankreuzen): 
 

Ausbildungsblock Coaching: 
 

 8. – 9. Oktober 2016  11. – 12. März 2017 
 

 Coaching-Seminar 1.950,00 € * 
 Coaching-Leitfäden    850,00 € * 
 Komplett-Paket Coaching 2.800,00 € * 

 

Ausbildungsblock Marketing: 
 

 19. – 20. November 2016  13. – 14. Mai 2017 
 

 Marketing-Seminar 1.950,00 € * 
 Marketing-Handbuch    850,00 € * 
 komplett-Paket Marketing 2.800,00 € * 

 

 Lizenzierung zum Life Coach nach Martin Geiger  1.250,00 € * 

 

Komplett-Ausbildung: 
 

 Alle oben genannten Bausteine  nur 5.900,00 € * 
 

_______________________________________________________________ 
Vorname   Name 

 

_______________________________________________________________ 
Straße   PLZ, Wohnort 

 

_______________________________________________________________ 
Telefon   Geburtsdatum 

 

_______________________________________________________________ 
E-Mail 

 

Zahlungsweise:    Überweisung   Bankeinzug 
 

_______________________________________________________________ 
Kontoinhaber  IBAN 

 

_______________________________________________________________ 
BIC    Kreditinstitut 

 

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Veranstalters 
gelesen, verstanden und akzeptiert. Teilnahmebestätigung, Wegbe-
schreibung und Rechnung erhalte ich rechtzeitig bis vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn mit separater Post. Diese Anmeldung kann 
ich innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich wi-
derrufen. 

 
_______________________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift 

* Alle Preise verstehen sich zuzüg-
lich der gesetzlich geltenden Mehr-
wertsteuer. 

Hinzu kommen die Tagungspau-
schale des Veranstaltungshotels so-
wie etwaige Übernachtungskosten. 
Diese sind mit dem jeweiligen Hotel 
direkt abzurechnen. 
 
Veranstalter: 
 
get >> results e. K. 
Traineragentur 
Franz-John-Straße 10 
D-77855 Achern 
 
Tel. +49 (0) 78 41 / 68 28 - 60 
Fax +49 (0) 78 41 / 68 28 – 50 
Mail: academy@martingeiger.com 
Web: www.martingeiger.com 

 

 

            
 

 

Deutsche Bank Offenburg 
Bankleitzahl 664 700 24 
Kontonummer: 0 50 80 85 00 
BIC: DEUTDEDB968 
IBAN: DE47664700240050808500 

 
Ust.-IdNr.: DE258457496 

http://www.academy.martingeiger.com
mailto:academy@martingeiger.com
http://www.academy.martingeiger.com
mailto:academy@martingeiger.com
http://www.fb.com/effizientertainer/
http://www.google.de/+MartinGeiger
http://www.twitter.com/effizienter
https://www.youtube.com/channel/UCy9OuM8Kg5qzDH9LDAuJ9Rg
https://www.xing.com/profile/Martin_Geiger

