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termin und veranStaltungSort

mittWoch, 17. aPril 2019 

17:30 Uhr bis 19:30 Uhr, mit anschließendem Get-together und imbiss

Porsche Zentrum hamburg 

Lübecker straße 2, 22087 hamburg 

teilnahmegebühr und anmeldung

Wir freuen uns über ihre anmeldung zu unserer veranstal-

tung. Die Teilnahmegebühr beträgt EUR 45,00. in der Teil-

nahmegebühr enthalten ist u.a. ein Exemplar des Bestsel-

lers „Zeitintelligenz“. Bitte melden sie sich bis spätestens 

9. april 2019 per E-Mail bei Yvonne Müllner an:

hh-veranstaltungen@ebnerstolz.de, Tel. +49 40 37097-189 

Gerne können sie auch die Möglichkeit der Online-anmeldung auf unse-

rer homepage unter www.ebnerstolz.de/veranstaltungen nutzen:

Der verwendung ihrer Daten zu Werbezwecken können sie jederzeit kostenlos widersprechen. Weitere 
informationen zum Datenschutz erhalten sie unter www.ebnerstolz.de/datenschutz. hinweis zu Medi-
en-veröffentlichungen: Die veranstaltung wird ggf. medial begleitet, d.h. teilweise mit Fotos und videos 
aufgezeichnet. Mit der anmeldung erklären sich die Teilnehmer hiermit einverstanden und verzichten 
auf jegliche Nutzungsentgelte für die verwendung dieses Bild- und Tonmaterials in jeglichen Medien von 
Ebner stolz und denen seiner Kooperationspartner (internet, Presse, Tv usw.).



Denken sie bitte kurz über ihre Prioritäten in ihrem (Berufs-)Leben nach. 

Widmen sie den ihrer ansicht nach wichtigsten Tätigkeiten auch genug 

Zeit und sorgfalt? - Nein? Dann sind sie nicht allein. 

Warum? internet, soziale Medien, informationen in Echtzeit … Die ar-

beitswelt hat sich aufgrund neuer Kommunikationstechnologien grund-

legend verändert. sie ist komplexer und schnelllebiger geworden, vielfach 

wird nur noch reagiert und nicht mehr agiert. 

Zeitmanagement, Planung und Priorisierung gelingen nur dem, der die 

Fremdsteuerung durchbricht und der Informationsflut Herr wird. Wer 

selbstbestimmt Übersicht und Kontrolle zurückerlangt und zu seinen Pri-

oritäten zurückfindet, steigert Produktivität und Zufriedenheit zugleich.

Zach Davis ist DER Experte im Bereich Zeitintelligenz und Zukunftsfähig-

keit. Er bietet ihnen „infotainment auf höchstem Niveau“ (handelsblatt 

über seine arbeit). sichern sie sich einen Platz an einem abend, der sie 

persönlich weiterbringt und unterhaltsam zugleich sein wird. Konkret 

geht es um folgende Themen:

› hochproduktiv trotz eines Umfelds der Fremdsteuerung und Unterbre-

chungen

› Planung, struktur und Priorisierung im Einklang mit Flexibilität und agi-

lität

› Die Informationsflut und den normalen Alltagswahnsinn unter Kontrolle

agenda

17:30 Uhr akkreditierung

18:00 Uhr begrüßung (BvMW, Ebner stolz)

 

18:15 Uhr Zeitintelligenz: immer einen Schritt voraus (Zach Davis)

19:15 Uhr Fragen und diskussion

19:30 Uhr get-together mit Signierstunde und imbiss

reFerent

Zach Davis – Nach seinem studium der Betriebswirt-

schaftslehre in Köln und seiner Tätigkeit als human 

Resources Berater bei einer großen Unternehmensbe-

ratung gründete Zach Davis 2003 das Trainingsinstitut 

Peoplebuilding. 2007 wurde er als Us-amerikaner in 

die Personenenzyklopädie „Who is who in der Bun-

desrepublik Deutschland“ aufgenommen. Dort werden Personen des öf-

fentlichen Lebens porträtiert, die exzellente persönliche und berufliche 

Leistungen erbracht haben. Zach Davis wurde zum „vortragsredner des 

Jahres 2011“ gekürt und 2012 als jüngster und achter deutschsprachiger 

Referent insgesamt in Indianapolis zum CSP „certified Speaking Professi-

onal“ ausgezeichnet. Der Bestsellerautor wird in den Medien als einer der 

erfolgreichsten akteure im deutschen Markt bezeichnet.
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