
 

 

 

Braintrust 
Versammlung kluger Köpfe, mit dem Ziel,  

besser zu werden.

Olaf Ringeisen Malermeister & Inhaber der 
Malerwerkstatt Ringeisen in Northeim

Markus Straube, 
Malermeister aus Berlin: 
„Aus meiner aktiven Zeit in 
der Landesinnung weiß ich, 
wie wertvoll der ehrliche 
Austausch mit Kollegen ist. 
Ich nutze heute selbst einen 
Braintrust für den regel-
mäßigen Austausch mit 
gleichgesinnten Kollegen.“

Mit gleichgesinnten und motivierten 
Handwerksmeistern 4x im Jahr austauschen.  
Das wird ein Treffen, auf das Sie sich freuen können. Sie 
erhalten neue Impulse und Ideen und können sich offen 
und ehrlich mit Kollegen austauschen. Durch den 
regelmäßigen Austausch mit Kollegen vermeiden Sie es, im 
Alltagsstress stecken zu bleiben. 

Ehrlicher und intensiver Austausch untereinander. 

Durch den Austausch mit Kollegen erhalten Sie praxisnahe 
Informationen und Tipps und können dann für sich selbst 
bewerten, was und wie Sie das umsetzen. Die meisten top 
Führungskräfte erfolgreicher Unternehmen in Deutschland 
nutzen den regelmäßigen Austausch unter Kollegen. So 
haben Sie auch immer einen Blick von außen auf Ihr 
Unternehmen. 

Jeder bringt zum Treffen ein Thema mit, das 
gemeinsam besprochen wird. 
Mit Ihrem Fachwissen und Ihrer Erfahrung können Sie Ihre 
Kollegen unterstützen. Und genau so funktioniert der 
Braintrust: Jeder unterstützt den anderen und wird dafür 
auch von den anderen unterstützt. 8 Kollegen sitzen 
zusammen, die für Sie da sind und Sie unterstützen. 

Niedrige Kosten, Ärmel hochkrempeln und Schritt für 
Schritt machen. 
Jedes Treffen bietet neue Möglichkeiten, da es keine 
vorgeschriebenen Inhalte gibt. Sondern jeder steht mit 
seinem Thema im Mittelpunkt und kann so Schritt für Schritt 
seine Veränderungen im Betrieb um setzen. Der Braintrust 
wird Sie bei der Umsetzung im Betrieb unterstützen. 

Seien Sie einer der ersten und sichern Sie sich noch heute 
einen der exklusiven Plätze. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt auf 8 Teilnehmer.



 

1 Jahr Braintrust mit 4 Treffen, moderiert von Olaf 
Ringeisen. Ausweichtermine sind möglich.  
4x 290 € netto oder einmalig 990 € netto. 

Termine Braintrust II 2017/2018: 
21.06.2017    20.09.2017    29.11.2017    21.02.2018

Melden Sie sich per Fax 0 55 51 - 97 64-10 an: 

Firma: ________________________________ 

Name: ________________________________ 

Straße: ________________________________ 

PLZ + Ort: ________________________________ 

E-Mail: ________________________________ 

Zahlplan:   ☐ 990 € netto einmalig vor dem ersten Treffen  

               ☐ 1.160 € in 4 Teilzahlungen zu je 290 € netto 

______________________________________ 
    (Unterschrift)

Qualygate, Inh. Olaf Ringeisen  
Burgblick 7  

37176 Nörten-Hardenberg 
Tel: 0 55 51 - 97 64-0 

www.Baustellen-optimieren.de

Peter Saar, Malermeister 
aus Hargesheim: 
„Seit über zehn Jahren ist 
der regelmäßige Austausch 
mit Kollegen mein Erfolgs-
turbo. Durch die Regel-
mäßigkeit werde ich bei der 
täglichen Umsetzung 
unterstützt. Denn allzu oft 
holt mich der Alltagsstress 
ein. Dann ist es gut, wenn 
mich das nächste Treffen 
wieder neu motiviert.“

1. Ziel des Braintrusts ist, dass jeder Teilnehmer Schritt für 
Schritt aus dem Hamsterrad raus kommt und die dafür 
notwendigen Veränderungen erfolgreich im Alltag 
umsetzt. 

2. Dazu setzen wir uns 4x im Jahr einen Tag zusammen. 
So haben Sie zwischen den Treffen genügend Zeit für 
die Umsetzung und bleiben stetig an den Themen dran. 

3. Der Braintrust beschränkt sich auf einen kleinen Kreis 
mit „Gebietsschutz“ für jeden Teilnehmer. So ist für jeden 
genügend Zeit und die Konkurrenz sitzt nicht dabei. 

4. Um den Braintrust möglichst günstig anzubieten, 
verzichten wir auf ein teures Hotel und teures Catering. 
Stattdessen findet der Braintrust im Schulungsraum der 
Malerwerkstatt Ringeisen in Northeim statt. In der 
Mittagspause stärken wir uns mit belegten Brötchen. 

5. Für effektives Arbeiten, bleibt die Teilnehmerzahl auf 8 
begrenzt. Wer an einem Termin verhindert ist, kann 
diesen nachholen oder auf eine andere Braintrustgruppe 
ausweichen. 

http://www.Baustellen-optimieren.de
http://www.Baustellen-optimieren.de

