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Einen schönen guten Tag!
Nach drei Jahrzehnten der Selbstständigkeit und 20 Jahren Erfahrung als Referent, Berater und
Coach für Unternehmen aller Größen und Branchen in ganz Europa stelle ich fest:
Die 25. Stunde reicht längst nicht mehr.

Unsere Tage müssten inzwischen gut und gerne 48 Stunden haben, um unsere To do-Listen auch
nur halbwegs abarbeiten zu können. Die Ansätze herkömmlichen Zeitmanagements haben
Unternehmen und Mitarbeitern im digitalen Zeitalter vielleicht etwas Linderung verschafft,
keinesfalls aber zu einer Lösung verholfen.
Was also tun, wenn nicht resignieren?
Meine Antwort lautet: anders arbeiten - mehr leben.
Genau dabei helfe ich meinen Kunden.
Deshalb erhalten Sie mit dieser Broschüre wesentliche Informationen über mich, meine Methode
und mein Angebot für Sie.
Denn der Schlüssel zum Erfolg ist nicht das Wissen, sondern die praktische Anwendung!
Ich brenne darauf, von Ihren Zielen zu erfahren und Sie bei deren Erreichung zu unterstützen!
Herzlichst,
Ihr
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Es ist keine Frage mehr, ob wir uns verändern
müssen, sondern ob wir schnell genug sein
werden.
Um heute wettbewerbsfähig zu bleiben, sind wir
gezwungen, immer mehr Informationen in
immer weniger Zeit zu verarbeiten.
Komplexere Arbeitsumfelder, steigender
Wettbewerbsdruck und fortschreitende
Digitalisierung sorgen dafür, dass nur der
Schnellste das Rennen macht.
Die Folgen sind zunehmend bedrohlich: In dem
Maße, in dem unsere Belastung steigt, sinkt
gleichzeitig unsere Lebensqualität.
Um heute auf Dauer unsere Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis zu stellen und unseren
Erfolg zu vervielfachen, sind wir gezwungen,
unsere Zeitverwendung zu optimieren.
Die einzige Möglichkeit, mit dieser Entwicklung
Schritt zu halten, ist es, gleichzeitig anders zu
arbeiten und mehr zu leben.

Man muss wohl weit über die Grenzen Europas
hinausschauen, um jemanden zu finden, der
sich so intensiv mit einer Lösung für diese
Herausforderungen beschäftigt hat.
Martin Geiger zählt zu den Pionieren eines
modernen Zeitbewusstseins.

„Sie können morgen keine besseren Ergebnisse
erzielen, solange Sie heute mit einer Methode
von gestern arbeiten!“, lautet die unverrückbare
Aussage des Effizientertainers®.
Wer im Online-Zeitalter seine Produktivität
verbessern will, benötigt andere Werkzeuge.
Der Buchautor und Vortragsredner zeigt auf
eindrucksvolle Weise, wie sich sowohl Leistung
als auch Lebensqualität steigern lassen.
Die von ihm entwickelte Methode einer
modernen Zeitführung liefert Ihnen und Ihren
Teilnehmern sofort anwendbare und nachhaltig
wirksame Strategien, um produktiver zu
arbeiten und gleichzeitig mehr Zeit zu haben,
um ihr Leben zu genießen!
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In seinen gefragten Vorträgen liefert der
Referent jedem Teilnehmer eine Fülle wertvoller
Informationen und sofort umsetzbarer Impulse.
Der Autor genießt den Ruf eines praxisorientierten Produktivitätsexperten, der in
seinen Vorträgen durch humorvolle Dynamik,
mitreisender Rhetorik und eindrucksvoller
Beispiele überzeugt, wie auch die über 700.000
Klicks seiner Videos beweisen.
Das Verblüffende: Martin Geiger versteht es
nicht nur, schon mit einem einzigen Vortrag
aufzuzeigen, wie jeder Einzelne gleichzeitig
seine Leistung und Lebensqualität steigern
kann, das alles präsentiert er zudem mit
Schwung, Elan und Esprit.

Dies ermöglicht den Teilnehmern nicht nur
einen Blick über den Tellerrand, sondern liefert
ihnen auch die nachhaltige Motivation, ihre
Erkenntnisse unmittelbar anzuwenden.
Damit macht er Ihre Veranstaltung zu einem
absoluten Highlight, bei dem Ihre Teilnehmer
herzlich lachen, manchmal betroffen zu Boden
blicken und immer wieder erstaunt feststellen
werden, was eigentlich machbar ist, bisher aber
ungenutzt blieb.
So ist es kein Wunder, das begeisterte Kunden
Martin Geiger die Bezeichnung
„Effizientertainer®“ verliehen haben. Weil er
eben nicht nur für die Effizienz, sondern auch
für das Entertainment sorgt und damit eine
Kombination vollbringt, die nicht nur Ihre
Veranstaltung, sondern auch Ihre Produktivität
bereichert.
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Sie suchen für Ihre Veranstaltung nach …

»
»
»
»

einem interessanten Thema mit
aktuellem Bezug?
einem erfahrenen Referenten
mit erstklassigen Referenzen?
einem kurzweiligen Impuls-Vortrag mit
hohem Unterhaltungswert für Ihre
Zuhörer?
einem nachhaltigen Praxistransfer, der
Ihren Teilnehmern echten Mehrwert bietet?

Buchautor und Produktivitätsexperte Martin
Geiger steht Ihnen als Redner zur Verfügung für:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Dinnertalks
Impuls-Vorträge
Kamingespräche
Keynote-Speeches
Kick-Off-Veranstaltungen
Kongresse
Lesungen
Moderationen
Mitgliederversammlungen
Messevorträge
Podiumsdiskussionen
Reden
Summits
Verbandstreffen

Effizientertainer®

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Über 12 Jahre Vertriebserfahrung als
selbständiger Unternehmer in der
Finanzdienstleistungsbranche bis 2000
Europaweit als Speaker aktiv seit 2001
Ausbildung von Coaches seit 2003
Wahl zum Trainer des Jahres 2007
Veröffentlichung des Buches „Zeit. Macht.
Geld. Die Erfolgsgeheimnisse produktiver
Unternehmer“ 2013
Redner auf der Berlinale 2014
Fernsehausstrahlung „Hilfe beim
Zeitmanagement“ im WDR 2014
Ernennung zum „Certified Top Speaker
International“ 2015
Veröffentlichung des Buches „Schneller als
die Konkurrenz – Wettbewerbsvorteil
Geschwindigkeit“ 2016
Veröffentlichung des Buches „33
unfehlbare Wege, sein Leben zu
verplempern“ 2019
Gründung der „coach2call – Academy“ 2020
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Produktivitätsexperte Martin Geiger hat es
sich als Buchautor, Vortragsredner und Coach
zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden dabei zu
helfen, anders zu arbeiten und mehr zu leben.
Der 1968 geborene Nürnberger gewann als
selbständiger Unternehmer schon früh
berufliche Beachtung durch seine Erfolge in
der Finanzdienstleistungsbranche. Innerhalb
weniger Jahre führte er seinen Vertrieb unter
die Top Ten in Deutschland.
Doch schon bald musste er lernen, dass der
berufliche Erfolg seinen Preis forderte: 14
Stunden-Tage waren keine Seltenheit,
sondern die Regel. Schnell wurde ihm klar,
dass er anders arbeiten musste, um nicht nur
seiner Leistung, sondern auch seiner
Lebensqualität einen höheren Stellenwert
einzuräumen.
Über viele Jahre hinweg entwickelte er eine
Methode, die er in der Führung seines Unternehmens erfolgreich anwenden konnte.
Dadurch etablierte sich Martin Geiger
innerhalb kürzester Zeit als ausgewiesener
Experte für die Steigerung der persönlichen
und unternehmerischen Produktivität.

Nicht umsonst gilt er heute als einer der
begehrtesten Vortragsredner, dem es als mitreißendem Sprecher aufgrund seiner
Authenzität gelingt, seine Zuhörer sowohl
gekonnt zu unterhalten, als auch seine sofort
anwendbaren Strategien praxisnah und mit
Humor zu vermitteln. Der gefragte Referent
versteht es ausgezeichnet, sein Publikum
nachhaltig wirksam für eine selbstbestimmte
Zeitverwendung zu begeistern. Seine
umfassende praktische Erfahrung verleiht ihm
selbst in der elitären Riege der Top-Speaker
eine Ausnahmestellung.
Impulse aus den Vorträgen und
Veröffentlichungen des in der Nähe von
Baden-Baden lebenden Produktivitätsexperten werden von begeisterten
Teilnehmern namhafter Unternehmen in ganz
Europa erfolgreich umgesetzt. Die Europäische
Trainerallianz ernannte ihn hierfür 2015 zum
internationalen Top-Speaker.
Bereits 2003 entwickelte Martin Geiger die
erste Ausbildung für Coaching per Telefon in
Deutschland. Inzwischen ist die coach2call
Academy die führende Online-Ausbildung für
die Ausbildung von Life Coaching per Telefon.

mehr: https://martingeiger.com/speaking/ueber-martin-geiger/
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Nachfolgend finden Sie die gefragtesten Vortragsthemen von Martin Geiger. Sprechen Sie jetzt mit
uns über das ideale Vortragsthema für Ihre Veranstaltung. Gerne beraten wir Sie bei der zu Ihrem
Anlass und Ihrer Zielgruppe passenden Auswahl.

Wie Sie mit Geschwindigkeit begeistern

In 7 Schritten zu selbstbestimmter Zeitführung

»

»

»
»

Welche Chancen Ihnen das
Geschwindigkeitszeitalter bietet
Auf der Überholspur zum Erfolg – So
schalten Sie den Turbo zu
Schneller als die Konkurrenz – So nutzen Sie
Tempo zu Ihrem Wettbewerbsvorteil

»
»

Die sieben Stufen zu mehr Leistung und
Lebensqualität
Wie Sie in weniger Zeit mehr erreichen
Vom „Know How“ zum „do now“ – so
gelangen Sie zu effektiv besseren
Ergebnissen

Warum ‚heute‘ besser ist als ‚morgen‘

Wenn aus ‚Home‘ ‚Office‘ wird

»
»

»

»

Der Weckruf für ein erfülltes Leben
Erfolgreiche Selbstsabotage in fünf
einfachen Schritten und wie man sie
vermeidet
Das Rezept, um sein volles Potenzial zu
entfalten

»
»

Die größten Ablenkungsquellen im
‚Home Office‘ und wie man ihnen beikommt
Schritt-für-Schritt-Anleitung für produktives
Arbeiten zuhause
Die wichtigsten Überlebensstrategien
zwischen Kühlschrank & Couch

weitere Themen unter: https://martingeiger.com/speaking/vortraege/
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Eine Auswahl der bekanntesten Zitate aus Veröffentlichungen und Keynotes des führenden
Impulsgebers in Sachen Produktivität und Geschwindigkeit:

»

»

„Die Zeiten, in denen es als Statussymbol
eines erfolgreichen Unternehmers galt,
keine Zeit zu haben, sind vorbei. ‚Weder
selbst – noch ständig‘ lautet die Formel für
erfolgreiche Unternehmensführung in
unserem Zeitalter.“

»

„Überlebensstrategie im
Besprechungsmarathon: Grinsen, nicken
und hoffen, dass es keine Frage war.“

»

„Deutschland, Land der
(Selbst-)Sabotoure: 9 von 10 Deutschen
leben ein Leben unterhalb ihrer
Möglichkeiten.“

»

„Kämen wir mit einem abgedruckten
Verfallsdatum zur Welt, würden viele von
uns die Zeit davor besser nutzen. Plötzlich
bekäme der Begriff ‚Deadline‘ eine ganz
andere Bedeutung.“

»

„Wir leben in einem Land der ungenutzten
Möglichkeiten. Morgen ist der beste Tag
eines unerfüllten Lebens.“

»

„Schnell und gut‘ ist besser als ‚langsam
und perfekt‘. Deshalb gilt: Lieber
fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert“

„Kein Unternehmen der Welt arbeitet
mehr als zwei Stunden pro Tag produktiv.“

»

„Die Zeiten, in denen es als Statussymbol
galt, keine Zeit zu haben, sind vorbei.“

»

„Pünktlich ist das neue ‚zu spät‘.“

»

„Das Hauptziel eines Unternehmers sollte
nicht die eigene Vollbeschäftigung sein.“

»

„Multitasking ist keine Kunst sondern die
Unfähigkeit, sich zu konzentrieren.“
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Martin Geiger findet immer wieder auch in den Medien statt. Nachfolgend finden Sie eine kleine
Auswahl der Medien, die über den Produktivitätsexperten und seine Methode berichtet haben. Auf
unserer Website haben wir für Sie zu dem auch zahlreiche Aus- und Mitschnitte veröffentlicht.

mehr: https://martingeiger.com/presse/
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Die Bandbreite der Kunden ist genauso bunt und lebhaft wie die Vorträge des Effizientertainers®.
Nachfolgend ein kleiner Auszug aus den Referenzen. Impuls-Vorträge, Keynotes und Reden von
Martin Geiger wurden u. a. auf Veranstaltungen der nachfolgenden Unternehmen gehalten:

mehr: https://martingeiger.com/speaking/referenzen/
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Jährlich erreicht Martin Geiger mit seinen Auftritten viele tausend Menschen. Hier eine kleine
Auswahl der begeisterten Rückmeldungen zufriedener Auftraggeber:

»

„Toller Auftritt: Leidenschaftlich, professionell.“
J. Kretschmer, Frankfurt
(Helvetio Versicherungen)

»

„It was a privilege to hear you speak. Our
members were very impressed with the way in
which you presented the topic.“
B. Ludbrook, München
(Clubmanager Alpha Business Club)

»

„100% produktiv! Sie sind ein Profi auf Ihrem
Gebiet!“
Heinz Zimmermann, Bruchsal
(DS Seminare)

»

„Herzlichen Dank für den mitreißenden Vortrag.
Ich hätte Ihnen noch Stunden zuhören können!
Ich hab schon sehr viele Vorträge gehört, nur
wenige waren so mitreißend wir Ihrer.“
Sandra Nebl, Rottal-Inn
(VR-Bank)

»

„Praxisnah und humorvoll.“
H. Trablinger, München
(Präsident Bayerischer Handwerkstag)

»

„Herzlichen Dank für ihren informativen,
lehrreichen aber auch unterhaltsamen Vortrag.
Es hat sich gelohnt, diesen Nachmittag ihr
Zuhörer gewesen zu sein.“
Mick Knauff, Frankfurt
(Financal Analyst, Journalist)

»

„Schön mit einem Kollegen wie Ihnen unterwegs
sein zu dürfen, Sie sind prägend!“
Prof. Dr. Jörg W. Knoblauch, Giengen
(Geschäftsführer tempus Zeitplansysteme)

»

Herzlichen Dank für Ihren sehr impulsiven
Vortrag. Er hat unsere Veranstaltung wirklich
bereichert.
John Grewe, Offenburg
(Geschäftsführer MARKANT Deutschland GmbH)

»

„Sie haben es geschafft, alle Teilnehmer zu
aktivem Verbessern zu bringen. Danke. Sie
waren so gut, dass wir gleich ein zweites
Seminar organisieren wollen für alle, die beim 1.
Mal nicht teilnehmen konnten.“
Norman Rentrop, Bonn
(Vorstand Verlag für die Deutsche Wirtschaft)

»

„Effektives Zeitmanagement lautet das
Zauberwort und Martin Geiger ist der Experte
dafür! Er ist bei den erfolgreichsten der Branche
angekommen.“
Westdeutscher Rundfunk
„Ihr Vortrag hat mich begeistert. Vielen Dank für
Ihre lebhaften Ausführungen, die anspruchsvoll,
praxisrelevant und unterhaltsam waren. Diese
Kombination verdient besondere Anerkennung.“
Dr. Lutz Wunderlich, Landshut
(Marketing-Club Niederbayern)
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Business Village, 2013
ISBN 978-3-86980-201-5
Gebunden Ausgabe (296 S.)
24,80 EURO

Für Unternehmer ist der richtige Einsatz
ihrer Zeit von entscheidender Bedeutung.
Tatsächlich ist das Verwandeln von Zeit in
Geld sogar ihr eigentliches Geschäft.

Zeit. Macht. Geld. wird Ihre Zeitverwendung
revolutionieren und Ihre persönliche und
unternehmerische Produktivität steigern.
Die Märkte haben sich verändert: Die
Zeiten, in denen Qualität allein ausreichte,
sind vorbei.

GABAL Verlag, 2016
ISBN 978-3-86936-703-3
Gebundene Ausgabe (196 S.)
19,90 EURO

Midas Management, 2018
ISBN 978-3-03876-515-8
Gebundene Ausgabe (192 S.)
17,90 EURO

Geschwindigkeit ist zu einem wesentlichen
Faktoren in Sachen Marketing und
Kundenservice geworden. Pünktlich“ ist das
neue „zu spät“. Im digitalen Zeitalter
entscheidet Tempo über den Erfolg von
morgen.
33 unfehlbare Wege, sein Leben zu
„verplempern“ präsentiert die ultimative
Ansammlung der gefährlichsten
Stolperfallen für verschwendete Lebenszeit
und liefert unverzichtbare
Überlebensstrategien für den Wahnsinn
des Alltags.

mehr: https://martingeiger.com/tools-2/shop/
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1. Europas führender Produktivitätsexperte
Martin Geiger gilt nicht nur bei seinen Kunden, Lesern und Zuhörern in ganz Europa als anerkannter
Produktivitätsexperte, auch die Medien greifen regelmäßig auf seine fundierten Fachkenntnisse
zurück.
2. Hochaktuelle Inhalte zu brisanten Themen
Ob er sich als erster Autor und Redner noch vor dem Thema Digitalisierung für das Thema
Geschwindigkeit stark machte oder mit dem Mythos Work-Life-Balance aufräumte, Martin Geiger gilt
als Pionier, Querdenker und Freigeist in Sachen Steigerung von Leistung und Lebensqualität.
3. Sofortige Umsetzbarkeit seiner Methode
Bereits nach nur einem Vortrag des Effizientertainers ® ist jeder Zuhörer unmittelbar in der Lage,
durch die Anwendung seiner Methode mindestens 60 Minuten pro Tag zu gewinnen.
4. Direkte und unkomplizierte Zusammenarbeit
Martin Geiger und sein Team stehen dem Auftraggeber bereits im Vorfeld der Veranstaltung für
Fragen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einfach einen Termin für ein persönliches Telefongespräch.
5. Unterhaltsame und mitreißende Präsentation
Überzeugen Sie sich von dem humorvollen und motivierenden Vortragsstil, mit dem der
Effizientertainer ® sein Publikum regelmäßig begeistert und der bereits zahlreiche Auftraggeber
restlos überzeugt hat.
6. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis
Seine Bücher und Vorträge illustriert er mit bewährten Best Practice Beispielen erfolgreicher
Unternehmen und herausragender Persönlichkeiten, die die Anwendbarkeit seiner Methoden Tag für
Tag unter Beweis stellen.
7. Offene und authentische Persönlichkeit
Seine Teilnehmer schätzen die sympathische Persönlichkeit eines Referenten, dem man nicht nur die
jahrelange Erfahrung auf der Bühne, sondern auch in der Führung eigener Unternehmen anmerkt.
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Minuten haben die
mehr als 22.000 Nutzer, bis
Ende 2018, das Video „10
unfehlbare Wege sein
Leben zu verplempern“ auf
YouTube insgesamt
angesehen.

aller Teilnehmer
empfinden die Darbietung
als begeisternd und
motivierend

stark ist das
Buch „Zeit. Macht. Geld.“
von Martin Geiger

kann sich ein
Büroangestellter seiner
Aufgabe widmen, bevor er
abgelenkt wird. Danach
dauert es im Schnitt 25
Minuten, bis er den Faden
wieder aufgenommen hat

beinhaltet die von
Martin Geiger entwickelte
Methode zur Steigerung
persönlicher und
unternehmerischer
Produktivität

beträgt
der durchschnittliche
Zeitgewinn der Kunden
durch die Anwendung der
Strategien von Martin
Geiger

…
und was Sie ab morgen
garantiert anders machen
hat Martin Geiger in seinem
neuesten Buch beschrieben

hat
Martin Geiger in den letzten
zehn Jahren gehalten

dürfen Sie
von Martin Geiger als
Redner erwarten

vergehen, bis
wir eine Tätigkeit für unser
Smartphone unterbrechen

unterstützen die
Teilnehmer im Anschluss
an den Vortrag per Telefon
bei der praktischen
Umsetzung

wurde Martin Geiger
von der Europäischen
Trainerallianz als
internationaler TopSpeaker zertifiziert
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„Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht das Wissen,
sondern die Anwendung“!
Martin Geiger

Um Martin Geiger für Ihre nächste Veranstaltung zu buchen,
kontaktieren Sie uns noch heute per Telefon oder E-Mail:
Martin Geiger
Effizientertainer ®
Franz-John-Straße 10
D-77855 Achern
Tel: +49 (0) 78 41 / 68 28 – 60
Fax: +49 (0) 78 41 / 68 28 – 50
Mail: redner@martingeiger.com
Web: http://martingeiger.com/speaking/

mehr: https://martingeiger.com/#kontakt-hook

16

