Marietta
Stuhlfelder
Marietta Stuhlfelder hat ihr Herzensthema, das Zeitmanagement und die Organisation
zu ihrem USP gemacht - Sie ist DIE Zeitagentin. Sie lässt in ihren Keynotes und
Seminaren die positive Psychologie lebendig erfahrbar werden und überzeugt dabei
mit Herz und Authentizität. Marietta ist eine begeisterungsfähige Impulsgeberin, die ihr
Publikum mit lebensnahen Geschichten und Bildern aus dem Alltag zu motivieren
weiß. Ihr einzigartiger Vortragsstil wurde intensiv durch ihre langjährigen
Auslandsaufenthalte geprägt. Marietta Stuhlfelder entspricht dem Zeitgeist, eine
Weltenbürgerin zu sein. Sie hat über 25 Jahre Unterrichtserfahrung und über 15 Jahre
Expertise als Unternehmerin. In ihren Präsentationen greift Marietta auch gerne auf ihr
Leben als Profitänzerin zurück und vernetzt dieses Wissen gekonnt mit Themen aus
dem Businessbereich. Ihr Anliegen ist es, Methoden nicht nur zu vermitteln, sondern
auch langfristig zu begleiten. Dafür hat die Zeitagentin ein eigenes Online-Programm,
"The Time Minimalist", entwickelt - Ganz nach dem Motto: Zeit ist die neue
Währung....
„Zeit ist die neue Währung. Werde zum Zeitmillionär!“

Themen

Referenzen & Presse

Werde zum Zeitmillionär! Einmal vergangen, kommt sie nie mehr
zurück.
Spare Zeit durch effektive und bewusste Entscheidungen
Lerne Zeit qualitativ gut zu nutzen und Wichtiges von Unwichtigem
zu unterscheiden
Designe deinen (Business-)Alltag so, dass du deine Lebenssäulen
Arbeit, Privates und eigene Bedürfnisse stabil und gleichberechtigt
aufstellst - für mehr Zufriedenheit und Glück
90 Sekunden zur organisierten (Führungs-)Persönlichkeit
Entwickle eine Zeitstruktur, die in deinen Alltag passt und dir Raum
für mehr gibt
Gewinne an Flexibilität, Kreativität und mehr Sinnhaftigkeit im
Leben mit der richtigen Organisation
Erziele mit der Marietta-Strategie bessere Ergebnisse für dich, dein
Team und dein Unternehmen
The Time Minimalist
Wie du mit klarer Organisation und Struktur höhere Effektivität und
Kreativität entwickelst
Wie du mit mehr Flexibilität und den richtigen Prioritäten motivierter
arbeitest
Wie du mit dem richtigen Fokus und einer konkreten Planung des
Arbeitstages wertvolle Zeit sparst

"Marietta’s professional demeanor and her organization and teaching
skills were very well received by both the assistants and Ernst & Young
Partners. The results were evident in the improved attitude, capabilities
and efficiency of the department. I would recommend Marietta to any
organization in any similar role." Aaron Johnson, Partner Ernst & Young
LLC

" The lecture was fantastic! Thank you very much.
I feel very grateful to you for such a wonderful present, and I am really
happy that I had luck to meet you. On my way home after the lecture, I
replayed your words in my mind and felt optimistic thinking about the future
and my plans. The new things I learned from you today will definitely help
me improve my planning of time and will provide me with more free time to
enjoy." L Natarova, Manager PriceWaterhouseCoopers

"Wir sind wirklich sehr traurig und es ist echt schade, eine so
professionelle und super ausgebildete Trainerin mit jahrelanger Erfahrung
– auch durch Auslandsaufenthalte – zu verlieren. Du hast den Unterricht
durch Deine frische, quirlige Art immer sehr interessant, strukturiert,
professionell und kurzweilig gestaltet. Dein Ausdruck ist von Eleganz
geprägt. Du wirst uns fehlen!" M und H Sälzer, BMW München
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