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Vortragender
 Bekannt geworden durch die 
Schottenwette bei „Wetten, 
dass...?“ und durch das experten-
Forum „die erfolgsmacher“ des 
nachrichtenmagazins FoCUS, ist 
der name Markus Hofmann in 
Wirtschaft, Politik und Kultur 
sowie in der Öffentlichkeit ein 
Begriff. er ist top-Speaker für 
Unternehmen aller Branchen, 
träger des deutschen Weiter-
bildungspreises und stets mit der 
Fachwelt in intensivem austausch: 
als direktor des Steinbeis transfer 
Instituts, Lehrbeauftragter an der 
Steinbeis Hochschule Berlin & der 
Management-Uni St. gallen. 

nUtzen
ziel des Seminars ist die aktive einbindung der 
teilnehmer und die Vermittlung von Merk-
techniken anhand konkreter Beispiele. 
Überzeugen Sie sich selbst davon, wie wirksam 
und schnell einsetzbar diese techniken sind.
Die Memotechnik...
... nutzt unsere bildhafte Vorstellungskraft
... verwendet bestimmte imaginäre oder 
tatsächliche orte
... bezieht emotionen mit ein und kleidet 
schwierige Sachverhalte in eine geschichte
eine Variante der Memotechnik ist die Loci-
Methode. Warum finden Sie Ihre Post zuhause? 
Logisch – weil Sie wissen, wo der Briefkasten 
ist. genauso können Sie auch Ihr gedächtnis 
organisieren. greifen Sie einfach auf einen 
virtuellen Briefkasten in Ihrem Kopf zu und 
schon können Sie gespeicherte Informationen 
im entscheidenden Moment abrufen.

InHaLt
� der Weg zum perfekten gedächtnis  

Grundlagen des Gehirns und der Gedächtnisleistung
• Was passiert im Kopf beim Lernen und Merken? 
• Lernen Sie alle gedächtnistechniken in der tiefe kennen und sofort 

anwenden. nutzen Sie die verblüffend einfachen Methoden in 
Ihrem Berufs- und Privatleben und erlangen Sie dadurch Ihren ganz 
persönlichen Vorsprung durch Wissen!

• denn die gute nachricht ist: In jedem von uns steckt ein Superhirn – 
nur die wenigsten wissen es einzusetzen. Unsere Lern- und 
Merkfähigkeit hängt ganz wesentlich davon ab, wie wir neues 
Wissen mit vorhandenem verknüpfen, wie wir das zusammenspiel 
zwischen rechter und linker gehirnhälfte organisieren und wie 
fantasievoll und kreativ wir dabei denken.

total überraschend, was man sich alles mit so 
einfachen Methoden merken kann. 
Hermann Buttazzoni, Katena 
Stahlgelenkketten

Jeder kann hier etwas mitnehmen und sofort 
leben! Bernhard Marischler, Bausparkasse der 
österr. Sparkassen ag

teilnehmerstimmen
FaCtS
• dauer: 9.30 - 17.00 Uhr
• teilnahmegebühr:  

eUr 999 (Preise exkl. MwSt.)
•	Kontakt & Anmeldung  

businesscircle.at/hofmann

� Wie Sie Ihre mentale Fitness stärken

• 70% Ihrer Lernzeit einsparen & Wissen dauerhaft im Kopf 
abspeichern

• Mit Fach- und allgemeinwissen brillieren
• eine verblüffende Lern- & Merkfähigkeit entwickeln
• reden und Präsentationen frei und gekonnt halten
• namen und gesichter zuverlässig erinnern
• Insgesamt mehr Wirksamkeit erzielen
• Sicher in gesprächen & Verhandlungen argumentieren  

& detailwissen situativ abrufen
• Vokabeln und damit eine Fremdsprache in kürzester zeit erlernen

Sie können Erlerntes dauerhaft behalten und konkret abrufen
• namen, gesichter, geburtstage
• Leitfäden für gespräche, Vorträge und Präsentationen
• Kernaussagen & argumentationsketten für Verhandlungen
• details aus wichtigen gesprächen
• tagespläne, Fristen, to-do-Liste und terminkalender im Kopf
• die Fakten des Jahres, Verkaufszahlen, Umsätze, gewinne
• Fremdwörter und Fremdsprachen schneller lernen


