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jens seiler /  
jens der denker
Mehrfacher Weltrekordhalter und Buchautor, Trainer, 
Seminarleiter & Coach

Der gelernte Parlamentsstenograf Jens Seiler nimmt regelmäßig an neuro-
wissenschaftlichen Bildungsprojekten teil. In seinen Seminaren und Vorträ-
gen vermittelt er die aktuellsten Erkenntnisse der Hirnforschung.

Der Teilnehmer lernt zu verstehen, wie sein Gehirn arbeitet. Nur wenn man 
weiß, wie sein Gehirn tickt, kann man das Anwenden optimieren.

Motivation und Mitreißen sind die Aushängeschilder von Jens Seiler. Dies 
spiegelt sich in seinem Keynote-Vortrag »Mentale Fitness« genauso wider 
wie in seinen Seminaren, Schulungen und Coachings.

Unter seinem Künstlernamen Jens der Denker lehrt der mehrfache Welt-
rekordhalter seine Themen nicht nur, er lebt sie. Mit den vermittelten Tech-
niken gelang es Jens Seiler, die 30-bändige Brockhaus-Enzyklopädie, alle 
101.100 Trivial-Pursuit-Karten, mehrere Telefonbücher u. v. m. auswendig 
zu lernen.

Profitieren Sie von Jens der Denker, seinen Techniken und komplexen 
Strukturen, von seinen Arbeits- und Denkprozessen.lesen. Als Mitglied der 
Gesellschaft für Schnelllesen bildet sich Jens Seiler regelmäßig im Bereich 
Speedreading fort.

sandra la cognata
Inhaberin der Agentur  
»Eranimes - anders denken«

Sandra La Cognata leitet seit Jahren die Trainings, Schulungen und Semi-
nare von Jens Seiler, alias Jens der Denker. Sie organisiert alles rund um 
seine Bühnenshow »Die Magie des Denkens - Gehirnleistungen jenseits 
des Vorstellbaren«.

Die gelernte Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen steht Ihnen char-
mant und kompetent mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um den optimalen 
Einsatz eines der Programme von Jens der Denker geht.
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Motivationsvortrag

„motiviert durch  
mentale fitness“

Neueste Erkenntnisse der Hirnforschung zum optimalen  
Einsatz in Ihre Arbeits- und Denkprozesse.

Ergebnis

Sie sind motiviert, den hohen Anforderun-
gen an Schnelligkeit und Belastbarkeit am 
Arbeitsplatz zu entgegnen. Ihre Denkge-
schwindigkeit ermöglicht Ihr souveränes 
und beeindruckendes Auftreten. Mehr 
Selbstbewusstsein und eine positive Ein-
stellung wirken sich auf Ihren beruflichen 
Erfolg aus. Sie nutzen die Plastizität Ihres 
Gehirns, gehen effizienter mit neuen Her-
ausforderungen um. Ihre Zielorientierung 
führt zu höherer Leistung.

Ihre erhöhte Motivation trägt zu einer er-
folgreichen Zusammenarbeit bei. Sie er-
schließen Ihre Potenziale und schöpfen 
sie aus, während Sie neue ehrgeizige 
Ziele anstreben - und erreichen.

Ziel

Sie wissen, wie und warum Ihr Gehirn in 
verschiedenen Situationen arbeitet und 
reagiert. Ihre Motivation, Ihre Einstellung 
zu Denk- und Arbeitsprozessen ist opti-
miert. Sie erkennen die Wünsche und Be-
dürfnisse Ihres Gegenübers. 

Sie erkennen, wie und warum das Gehirn 
Ihres Gegenübers in verschiedenen Situ-
ationen arbeitet und reagiert. Sie reagie-
ren durch Agieren.

Zielgruppe

Alle, die sich selbst motivieren, persönlich 
weiterentwickeln und effektiver mit ande-
ren kommunizieren wollen.

Inhalte

•	 Motivation durch mentale Fitness

•	 Die Plastizität Ihres Gehirns nutzen

•	 Erhöhung der Denkgeschwindigkeit 
Erkennen komplexer Denkstrukturen.

•	 Höhere Auffassungsgabe 
Schnelles Abwägen von Argumenten.

•	 Agieren und Reagieren in Arbeits-
prozessen

Buchen Sie unsere  
Seminare auch online! 

Scannen Sie diesen  
QR-Code mit Ihrem 
Smartphone, oder 

besuchen Sie unsere 
Website unter  

www.eranimes.de/themen

Teilnehmerstimme

„Es war motivierend, spannend, 
witzig und lehrreich zugleich.“

Benno Lehmann 
Vorstandsassistenz Wohnungs- 
baugenossenschaft Süd
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Ergebnis

Ihr persönliches Auftreten ist souverän 
und beeindruckend, wenn Sie Ihr ge-
schultes Gedächtnis einsetzen. Sie sind 
sicherer in den Argumentationen, kön-
nen Argumente schneller abwägen, sind 
schlagfertiger. Sie gewinnen Selbstbe-
wusstsein und eine positive Einstellung, 
wenn Sie in Gesprächen den roten Faden 
sowie den Blickkontakt halten können.

Ob Kleinigkeiten im Alltag oder das Be-
herrschen komplexer Strukturen und gro-
ßer Datenmengen, Sie fühlen sich mental 
fit und gestärkt. 

Ihre verbesserte Kommunikationsfähig-
keit und soziale Kompetenz trägt zu einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Ziel

Gehirngerechte Vermittlung von Gedächt-
nistechniken, Optimierung Ihrer geistigen 
Leistungsfähigkeit,

unmittelbarer und langfristiger Lerneffekt, 
persönliches Auftreten und

Selbstbewusstsein ausprägen, Kommu-
nikationsfähigkeit und soziale Kompetenz 
steigern, Steigerung der mentalen Fit-
ness, Entgegenwirken der digitalen De-
menz.

Zielgruppe

Alle, die gedanklich schneller agieren, die 
der digitalen Demenz vorbeugen und die 
mental fit bleiben möchten.

Gedächtnisseminar

„der große gehirntrainer“
Gedächtnistraining mit dem mehrfachen Weltrekordhalter

Inhalte

•	 Basis der Mnemotechniken 
Grundlagen der Gedächtnistechniken mit Blick auf Praxistransfer

•	 Handhabung von Fremdwörtern, Fachtermini und Namen 
Merken Sie sich die kompliziertesten Begriffe

•	 Umgang mit Zahlen 
Passwörter, Log-ins, Codes, Telefonnummern, Kundennummern...

•	 Freie Rede 
Halten freier Reden. Abspeichern gehörter und gelesener Texte. 
»Roter Faden«

•	 Erlernen und Abrufen großer Datenmengen sowie komplexer 
Strukturen

•	 Unterstützung für Gehirn und Denkprozesse 
Lernen in Bewegung, Abschaltetechniken, Konzentrationsübun-
gen

Teilnehmerstimme

„Die Teilnahme an diesem Gedächt-
nisseminar ist eine grandiose In-
vestition in die Zukunft und für das 
ganze Leben! es lohnt sich auf jeden 
Fall.“

Monika Rühl 
Steuerfachwirtin



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 
imperdiet tincidunt leo, vel tincidunt nulla tincidunt a. In rhoncus viverra dui vel fermentum. Nunc a ipsum dapibus nisl 
consequat pretium. Donec sed magna elit. Proin cursus elit eget lectus congue porta. Aenean lacus neque, faucibus at accum-
san in, placerat sed nulla. In a pharetra dolor. Nullam pulvinar est vel enim egestas congue tempor ipsum ultricies. Proin 
congue, odio non sagittis fringilla, lectus risus dictum justo, id vulputate est magna et justo. Maecenas sed arcu diam. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus tincidunt enim nec mauris consectetur vel porttitor neque 
pretium. Cras purus nibh, tristique ut vulputate vitae, egestas sit amet arcu. Morbi auctor tempus arcu, eget porta nulla 
porta nec. Sed euismod, lorem ut eleifend cursus, enim ligula commodo nunc, vitae vehicula neque ante ut odio. Etiam 

6 7

Ergebnis

Ihr persönliches Auftreten ist souverän 
und beeindruckend, wenn Sie sich die 
Namen gleich mehrerer Personen merken 
können, die Ihnen auf einmal vorgestellt 
werden. Sie gewinnen Selbstbewusstsein 
und eine positive Einstellung, was sich 
auf Ihren beruflichen Erfolg auswirkt.

Es passiert Ihnen nicht mehr, dass Sie 
den Namen Ihres Gegenübers während 
eines Gesprächs vergessen. Sie werden 
Ihre Kunden und Kooperationspartner 
auch nach längerer Zeit wiedererkennen 
und korrekt ansprechen.

Ihre verbesserte Kommunikationsfähig-
keit und soziale Kompetenz trägt zu einer 
erfolgreichen Zusammenarbeit bei.

Ziel

Gehirngerechte Vermittlung von Gedächt-
nistechniken zum Merken von Namen 
und Gesichtern, persönliches Auftreten 
und Selbstbewusstsein ausprägen, Kom-
munikationsfähigkeit und soziale Kompe-
tenz steigern, Steigerung der mentalen 
Fitness, Entgegenwirken der digitalen 
Demenz.

Zielgruppe

Alle, denen bewusst ist, dass Namen das 
Sinnbild für unsere Persönlichkeit sind.

Inhalte

•	 Vorstellung 
Höflichkeitsrituale nutzen, um erste 
Vorbereitungen in Ihrem Gedächtnis 
zu starten.

•	 Kategorisierung von Namen

•	 Vornamen, Nachnamen, Namens-
herkunft

•	 Abspeichern von Namen

• Gedächtnistechniken zum Merken von 
Namen und Gesichtern

•	 Fantasie ist gefragt

•	 Zuordnung von Namen und Gesich-
ter

•	 Small Talk

•	 Merken von weiterführenden Infor-
mationen zur jeweiligen Person.

Gedächtnisseminar

„namen und  
gesichter merken“

Was ist persönlicher als unser Name?

Ergebnis

Schnelllesen ist keine Arbeitsmetho-
de. Schnelllesen ist eine Denkmethode. 
Erreichen der neurologischen Lesege-
schwindigkeit, Erhöhen der Denkge-
schwindigkeit.

Sie sparen Lese- und Arbeitszeit, steigern 
Ihr Textverständnis, nehmen schwierigste 
Techniken sicherer auf.

Schnelllesen gilt als DIE Konzentrations-
übung, setzt Glückshormone frei.

Sie werden mehr lesen, mehr Allgemein- 
und Fachbildung aufbauen. Verbesser-
te Kommunikationsfähigkeit und soziale 
Kompetenz sind die Folge.

Ziel

Gehirngerechte Vermittlung von Schnell-
lese-Techniken, Erweiterung des neu-
ronalen Netzwerkes als Grundlage zur 
Denkgeschwindigkeit, Abspeichern von 
Textinhalten mit Hilfe von Gedächtnis-
techniken, Aufnahme von Sinneinheiten, 
mentales Strukturieren, Konzentrations-
training.

Zielgruppe

Alle, die der täglichen Informationsflut 
ausgesetzt sind. Alle, die Ihre Lesege-
schwindigkeit sowie Ihr Textverständnis 
erhöhen möchten. Alle, die sich leichter  
und schneller weiterbilden möchten.

Inhalte

•	 Prinzipien des Schnelllesens

•	 Lesefehler 
Erkennen und Abgewöhnen

•	 Lese-Methoden 
Wie lesen Sie was?

•	 Abspeichern des Gelesenen 
Dem Schnelllesen unterstützende 
Gedächtnistechniken

•	 Augentraining

•	 Konzentrationstraining 
Der Durchschnittsleser aktiviert nur 
ca. 1/3 seiner Konzentrationskraft.

Seminar 

„schnelllesen /  
speedreading“

Lesezeit einsparen - Textverständnis erhöhen
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Ergebnis

Ihr persönliches Auftreten ist souverän 
und beeindruckend, wenn Sie Ihr ge-
schultes Gedächtnis einsetzen.

Ihr Lernen ist gehirngerecht gestaltet. 
Vorbereitung und Struktur des Lernstoffs 
sind optimal. Zeitdruck und Stress treten 
nicht auf.

Ihre Motivation und Konzentration ist 
während der Lernphase sowie der Prü-
fungen gestärkt.

Ziel

Gehirngerechte Vermittlung von Gedächt-
nis- und Lerntechniken. Zielgerichtetes 
Sammeln und Strukturieren von Arbeits- 
und Denkprozessen. Optimierung Ihrer 
geistigen Leistungsfähigkeit. Unmittelba-
rer und langfristiger Lerneffekt. Persön-
liches Auftreten und Selbstbewusstsein 
ausprägen, Kommunikationsfähigkeit und 
soziale Kompetenz steigern. Steigerung 
der mentalen Fitness, Entgegenwirken 
der digitalen Demenz.

Gedächtnisseminar

„lernen lernen“
Nur wenn wir lernen, wie wir lernen,  

können wir Lernen lernen

Zielgruppe

Alle, die sich in oder vor einer Weiterbil-
dungsmaßnahme befinden. Für alle, die 
einen Querschnitt gehirngerechter Ar-
beits- und Denkprozesse erfahren möch-
ten.

Inhalte

•	 Wie lernt unser Gehirn? 
Erkenntnisse aus der aktuellen Hirn-
forschung

•	 Gedächtnistechniken

•	 Lerntechniken 
Priming, Zeigarnik-Effekt, richtiges 
Wiederholen

•	 Gedächtnispalaste 
Bewältigen Sie große Datenmengen 
und komplexe Strukturen

•	 Lernvorbereitung 
Sammeln, Aufbereiten und Struk-
turieren der Materialien. Zeitplan-
Erstellung

•	 Konzentrations- und Entspan-
nungstechniken

Teilnehmerstimme

„Es war motivierend, spannend, wit-
zig und lehrreich zugleich.“

Benno Lehmann 
Vorstandsassistenz Wohnungsbaugenossen-
schaft Süd
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Bitte schicken Sie mir an die umseitig genannte Adresse:

Anmeldeformular(e)* für folgende(s) Seminar(e)

Terminübersicht* der öffentlichen Seminare

Zeitraum

Ort

Bitte füllen Sie auf der Rückseite unbedingt Ihre Adresse korrekt aus. Können wir Sie auch telefo-
nisch oder per E-Mail erreichen?

Telefon und/ oder E-Mail

*Diese Anfrage ist für Sie selbstverständlich unverbindlich und setzt keine Buchungspflicht voraus.

buchungs-informationen
Reservieren Sie sich einen Platz in einem öffentlichen Seminar oder buchen Sie ein Inhouse-Se-
minar oder ein Einzelcoaching über unsere Website, telefonisch, per E-Mail oder schicken Sie uns 
diese Karte, um postalisch ein Anmeldeformular anzufordern.

Buchen Sie unsere  
Seminare auch online! 

Scannen Sie diesen  
QR-Code mit Ihrem Smart-
phone, oder besuchen Sie 
unsere Website unter  
www.eranimes.de/themen

Eines gleich vorweg: Die Magie des Denkens ist 
KEINE Zaubershow; sie ist eine kabarettistische Ge-
dächtnisshow.

Der Gedächtniskünst-
ler Jens der Denker ist 
mehrfacher Weltrekord-
halter der Gedächtnis-
kunst sowie im Schnell-
rechnen. 

Mit den Gedächtnis- und 
Schnelllesetechniken, 
die er Ihnen in unseren 
Seminaren vermittelt, hat Jens der Denker enorme 
Datenmengen auswendig gelernt. Als Ergebnis kre-
ierte er für Sie eine Bühnenshow, die das Publikum 
innerhalb kürzester Zeit in ihren Bann zieht.

Jens der Denker 

• rechnet schneller als ein Taschenrechner

• hat den kompletten Brockhaus, mehrere Telefon-
bücher und Romane auswendig gelernt

• beherrscht eine Schachroutine, die selbst den 
Großmeister Garri Kasparow erstaunte

Dies alles und - je nach Dauer der gebuchten Show 
- mehr präsentiert der Gedächtniskünstler in kaba-
rettistischer Form. Seine Texte bringen Ihr Publikum 
zum Lachen, manchmal zum nachdenken. Nie leidet 
der Unterhaltungswert. Dafür alleine sorgt schon sei-
ne charmante Bühnenpartnerin.

Jens der Denker kann für viele Veranstaltungen ein-
gesetzt werden:

Firmenfeiern, Preisverleihungen, Jahrestagungen, 
Mitgliederversammlungen, Messen, etc. 

Auch mehrere namhafte Kongresse sowie der Welt-
wirtschaftsgipfel in Davos finden sich in seiner Refe-
renzenliste.

Planen Sie Veranstaltungen und suchen Sie noch 
den passenden Künstler für den Unterhaltungspart?

Gerne überlege ich mit Ihnen, welches das passende 
Programm von Jens der Denker für Ihr Event ist.

Bühnenprogramm für Events

„die magie des denkens“
Gehirnleistungen jenseits des Vorstellbaren

Teilnehmerstimme

„Eine unglaubliche Gedächtnisleistung. 
Jens der Denker ist eine Klasse für sich.“

Mario Ohoven 
Präsident BVMW - Bundesverband mittelständi-
sche Wirtschaft e.V. und 
Präsident des europäischen Mittelstandsdachver-
bandes (CEA-PME)
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Bitte
frankieren,
falls Marke 
zur Hand

Absender

Buchungsanfrage siehe Rückseite

Eranimes - anders denken 
Sandra La Cognata 
Fregestr. 79 
12159 Berlin

eranimes - anders denken
Sandra la Cognata
Fregestr. 79
12159 Berlin

Haben Sie noch Fragen? 
Kontaktieren Sie uns!

Tel.  +49(0) 30 - 556 694 38
E-Mail info@eranimes.de
USt-ID  DE279221830

Weitere Informationen 
erhalten Sie auf unserer 
Website. 

xing.com/profile/sandra_lacognata www.eranimes.defacebook.com/eranimes

kontakt / impressum
Unsere Schulungen und Trainings gibt es auch als Inhouse-Seminar für Ihre Firma. Wir arbeiten die 
Inhalte gerne auf Sie zugeschnitten aus. Dies gilt selbstverständlich auch für ein Einzelcoaching. Regel-
mäßig führen wir öffentliche Seminare zu allen Themen durch. 


