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Campus Symposium 2018:
„Gedächtnis-Papst“ in der Zeltstadt
Iserlohn. „Erfolg beginnt im Kopf“, das ist das Credo und das Thema des Vortrags,
mit dem der Gedächtnistrainer und Keynote-Speaker Oliver Geisselhart beim
diesjährigen Campus Symposium teilnehmen wird.
Geisselhart wurde bereits im Alter von 16 Jahren zum jüngsten Mental- und
Gedächtnistrainer Europas und ist mehrfacher Bestseller-Autor, Lehrbeauftragter an
zahlreichen Universitäten und begehrter Redner. Mit seiner „Geisselhart-Technik des
Mental- und Gedächtnistrainings“, die als sehr praxisorientiert gilt, hat er große Erfolge
gefeiert und versteht es in unnachahmlicher Weise mit Witz, Charme und Esprit seine
Zuhörer zu begeistern, zu motivieren und zu „Gedächtnisbenutzern“ zu machen.
Seine Leistungen als Gedächtnistrainer, aber auch als Redner brachten ihm nicht nur
zahlreiche, renommierte Preise ein, sondern auch die Zusammenarbeit mit vielen
bekannten Firmen wie Bosch, Telekom, RWE, Microsoft, Lufthansa, BMW und IBM.
Auch die Besucher des Campus Symposiums werden in den Genuss seiner Künste
kommen, denn Geisselhart sieht es als seine Bestimmung an, bei seinen Zuhörern alte
Glaubenssätze aufzubrechen und Techniken freizulegen, mit denen sie ihre Ressourcen
besser nutzen können.
„Wir sind hocherfreut, dass Herr Geisselhart unsere Veranstaltung unterstützt“, freut sich
ISM-Student Till Enders Ribeiro, vom CS-Team Referentenbetreuung. „Nicht nur in Bezug
auf das Gedächtnis, sondern auch auf die Digitalisierung und den Umgang mit diesem
Thema ist die gedankliche Perspektive ausschlaggebend. Unser „Gedächtnis-Papst“ wird
den Gästen entscheidende Impulse vermitteln!“
Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, Eintrittskarten für das Symposium vorzubestellen.
Weitere Informationen dazu finden sich unter www.campus-symposium.com.
Das Campus Symposium findet seit 2005 in Iserlohn statt und wird nach wie vor
ausschließlich von Studierenden organisiert. In Südwestfalen, der drittstärksten
Industrieregion Deutschlands und der stärksten in Nordrhein-Westfalen mit über 150
Weltmarktführern, treffen sich alle zwei Jahre mehr als 1.000 Gäste aus Wirtschaft, Politik

und Gesellschaft in der einzigartigen Atmosphäre einer 4.000qm großen, eigens errichteten
Zeltstadt.
Was ursprünglich die Idee einer kleinen Gruppe von Studierenden war, hat sich zu einer
bemerkenswerten und anerkannten Veranstaltung entwickelt. Gäste auf dem Campus
Symposium waren beispielsweise bereits Richard von Weizsäcker, Bill Clinton, Gerhard
Schröder, Al Gore und Tony Blair.
Auch für die zehnte Ausgabe der größten von Studierenden organisierten
Wirtschaftskonferenz in Deutschland erwartet die Gäste eine ganze Reihe hochkarätiger
Referenten zum Thema „Digitize or die – Herausforderungen für Wirtschaft,
Gesellschaft und Politik“.
Weitere Informationen gibt es auch bei Christoph Neumann (neumann@campussymposium.com) und Gitta-Johanna Kallwey (kallwey@campus-symposium.com),
die zudem telefonisch unter der Rufnummer 02371.974 59 0 erreichbar sind.

