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Produktivitätsexperte unterstützt Charity-Projekt 

Martin Geiger spendet für Kinderlachen e.V. 

 

Am 4. Juli 2014 überreichte Buchautor und Vortragsredner Martin Geiger einen 

Scheck in Höhe von 1.500,00,-€ an den Geschäftsführer des Vereins Kinderlachen 

e.V. aus Dortmund, Marc Peine. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, kran-

ken Kindern sowie Kindern aus weniger begüterten Familien zu helfen.  
 

Produktivitätsexperte Geiger unterstützt in unregelmäßigen Abständen immer wie-

der Charity-Projekte, die ihm besonders am Herzen liegen. Der Kontakt zwischen 

Marc Peine und Martin Geiger entstand im Februar dieses Jahres am Rande einer 

Veranstaltung auf der Berlinale, bei der Geiger referierte. Nachdem Peine das aktu-

elle Buch „Zeit.Macht.Geld. Die Erfolgsgeheimnisse produktiver Unternehmer“ gele-

sen hatte, kontaktierte er Martin Geiger daraufhin persönlich, um ihn für die Unter-

stützung bei seinem Projekt zu gewinnen.  

Der gefragte Keynote-Speaker reagierte ausgesprochen positiv hierzu: „Gerne un-

terstütze ich dieses wertvolle Projekt. Die beiden Initiatoren sind nicht nur großarti-

ge Visionäre und Idealisten, es ist auch sehr beeindruckend und mehr als unter-

stützenswert, was sie auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich, wenn ich einen 

kleinen Beitrag zum Erfolg dieses Projektes beitragen und dem einen oder anderen 

Kind damit helfen kann.“ 
 

So folgte der Effizientertainer® bereits am 12. Juni der Einladung des ehemaligen 

Fussballprofis Michael Rummenigge, der zum Sponsorenabend in seine Soccerhalle 

in Münster geladen hatte. Dort hielt Geiger den unterhaltsamen Vortrag „10 unfehl-

bare Wege, sein Leben zu verplempern“, bei dem er auf einen Großteil seines Ho-

norars verzichtete. Zu seinen Beweggründen erklärte der Produktivitätsexperte 

weiter: „Damit möchte ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, für das Glück, 

das mir in meinem Leben bisher zu Teil wurde. Ich halte es für ausgesprochen wich-

tig, etwas davon zurückgeben zu können.“ 
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