Weder selbst, noch ständig - Unternehmensführung für ein neues Zeitalter
In unserer unternehmerischen Tätigkeit werden wir zusehends fremdbestimmt. Dies führt dazu, dass sich das
Hamsterrad immer schneller dreht, während wir verzweifelt versuchen, auch nur annähernd hinterher zu kommen, indem wir selbst und ständig alles geben - bis zum endgültigen Kollaps.

Inhalte
» Die sieben Stufen zu mehr Leistung und Lebensqualität

Einige der treibenden Motive bei der Unternehmensgründung geraten dabei schnell in Vergessenheit: Selbstbestimmung und Freiheit.

In dem Online Vortrag „Weder selbst, noch ständig“ vermittelt Martin Geiger die Strategien moderner Unternehmensführung für Start ups. „Am“ statt „im“ Unternehmen zu
» Die Methode für eine meisterhafte Zeitführung
arbeiten lautet heute mehr denn je eines der wesentlichen
Erfolgsrezepte. Unterhaltsam und kurzweilig zeigt der Produktivitätsexperte, wie sich diese Maxime erfolgreich in
Jede Stunde werden wir mit mehr als 1.000 Informationen
den unternehmerischen Arbeitsalltag integrieren lässt, um
konfrontiert. Kein Wunder, dass 14-Stunden-Tage zum unLeistung und Lebensqualität gleichermaßen zu steigern.
ternehmerischen Alltag gehören. Der eigentliche Hauptjob
ist das Löschen brennender Feuer. Fortwährende Fremdbe- Auf humorvolle Weise bietet der Effizientertainer® für jestimmung ist an der Tagesordnung.
den Teilnehmer wertvolle Informationen, hilfreiche Anre-

» Wie Sie gleichzeitig anders arbeiten und mehr leben

gungen und motivierende Inspiration. Unterhaltsam präDabei gilt: Je mehr Stunden wir arbeiten, desto unproduktisentiert er praxisorientierte Impulse, die als Weckruf für
ver werden wir. Im Gegenteil: Ständige Erreichbarkeit vermoderne Unternehmensführung durch ein neues Zeitbehindert Spitzenleistung.
wusstsein dienen.
Dennoch wird das Märchen einer ausgeglichenen Work-Life
Begeistern Sie Ihre Teilnehmer mit dieser
-Balance müde belächelt. Häufig herrscht die weit verbreieinmalige Online-Veranstaltung!
tete Ansicht: „Urlaub ist was für Angestellte.“ Keine Zeit zu
haben, gehört zum guten Ton. Für Existenzgründer scheint Rufen Sie jetzt an: +49 (0) 7841 / 68 28 60
es keinen Burnout zu geben. Sie arbeiten selbst und
ständig - bis zum endgültigen Kollaps.
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Midas Management

Martin Geiger gilt als Vordenker und Freigeist in Sachen persönlicher und unternehmerischer Produktivität. Unterhaltsam und praxisnah vermittelt der Effizientertainer® eine sofort umsetzbare und nachhaltig
wirksame Methode, um anders zu arbeiten und mehr
zu leben.
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