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>> Sparkasse engen-Gottmadingen

 Bahnhofstraße 1 · 78234 engen

>> regionaler Wirtschaftsförderverein hegau e.V.

 hauptstraße 13 · 78234 engen

>> Stadt engen

 hauptstraße 11 · 78234 engen

eInladunG zum Vortrag

 donnerstag, 4.12.08 / 19.00 uhr

im Veranstaltungsraum 

der Sparkasse in engen

„GedächtnIStraInInG 

    – topfIt Im Kopf“

eInladunG

Zum Vortrag „Gedächtnistraining – topfit im Kopf“ 

mit referent roland r. Geisselhart 

am donnerstag, den 4. dezember 2008 um 19.00 uhr 

im Veranstaltungsraum der Sparkasse in engen, 

laden wir Sie herzlich ein.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sparkasse 

engen-Gottmadingen     Stadt engen

Jürgen Stille     Johannes moser 

Vorsitzender des      Bürgermeister 

Vorstands



referent

>> roland r. Geisselhart

deutschlands bekanntester und 

praxisorientiertester Gedächtnistrainer wurde 

durch sein Buch „das perfekte Gedächtnis“ und 

spektakuläre tV-auftritte z.B. bei Biolek auch 

über die landesgrenze hinaus bekannt.

· Geboren 1949 in friedrichshafen am Bodensee, 

 wohnhaft in fischbach

· absolvierte nach einer lehre zum 

 Großhandelskaufmann ein psychologiestudium 

 an einer privatschule

· 7 Jahre tätigkeit als rechte hand des 

 Verwaltungsleiters in einer Stuttgarter Klinik

· 20 Jahre Spezialisierung auf marktsegment 

 memo-power und motivation

· entwicklung seiner unverwechselbaren 

 „Geisselhart-methode“, eine trainingsmethode 

 des bildhaften denkens

· 17-facher Buchautor und Bestseller-autor

· Seine haupttätigkeit ist die Gedächtnisschulung 

 des mittleren und gehobenen managements 

 nationaler und internationaler unternehmen 

 sowie ausbildung von trainern

· 9. märz 2007 Verleihung der Georg 

 Kerschensteiner medaille für besondere 

 pädagogische leistungen

dIe „GeISSelhart-methode“ –  

der SchlüSSel Zum perfeKten  

GedächtnIS

Vorweg gesagt, seine methode funktioniert, 

eine erhöhte merkfähigkeit ist lernbar. Sein 

Konzept: ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, 

das altbekannte System der eselsbrücken in 

perfektionierter form.

der referent, bestens bekannt durch presse, 

funk und fernsehen, wird einblicke in seine 

Gedächtnis- und motivationsmethoden geben. 

Sie werden über Ihre ersten erfolge am ende 

dieser Vortragsveranstaltung erstaunt sein.

perSönlIche poWer-optImIerunG 

mIt dem optImalSten GedächtnIS- 

und motIVatIonStraInInG

namen, daten, fakten – schneller lernen und 

dauerhaft behalten!

ein wesentlicher faktor des beruflichen erfolgs 

ist ein gutes Gedächtnis. dies gilt im besonderen 

maße für beratende Berufsgruppen, die mit vielen 

menschen zusammenkommen. oftmals handelt es sich 

um langjährige Geschäftsbeziehungen, bei denen 

die persönlichen Kontakte zwar regelmäßig, aber 

nicht häufig sind. Zunehmende Informationsflut 

führt dazu, dass wir uns hin und wieder fragen 

„Wie heißt nochmal der Kunde?“, Wie lautet 

die telefonnummer?“, „Wann ist der vereinbarte 

termin?“, oder „Welches thema wollte ich noch 

unbedingt ansprechen?“.

mit etwas training lässt sich aus den kleinen 

grauen Zellen eine menge herausholen.

und es ist ganz einfach: deutschlands 

Gedächtnistrainer nummer 1, roland r. 

Geisselhart, zeigt, wie wenig es braucht, damit 

Sie Ihre Gedächtnisleistung mit einfachsten 

mitteln um 80 prozent steigern können. ein 

brillantes Gedächtnis ist das a und o für ein 

erfolgreiches office-management.
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 GedächtnIStraInInG 
          topfIt Im Kopf

4.12.2008 um 19.00 uhr
   Im VeranStaltunGSraum der SparKaSSe In enGen

eInladunG 

  Zum VortraG


