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Kolloquium „Inspiration und Workflow“
Creation Willi Geller veranstaltet 4. Get-together-Event mit hochkarätigen Vorträgen. 
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Nach drei großen Get-together-
Events mit mehr als 500  Teilneh-
mern veranstaltet die Creation 
Willi Geller Deutschland GmbH 
Mitte November erneut einen 
eintägigen Kongress. Die zahn-
technischen Teilnehmer erwar-
tet in Leipzig nicht nur ein pra-
xisbezogenes Vortragsprogramm 
mit insgesamt neun mitreißen-
den Referenten unter dem Titel 
„Inspiration und Workflow“, 
sondern auch ausreichend 
Raum und Zeit für einen persön-
lichen Meinungs- als auch Er-
fahrungsaustausch mit Kolle-
gen, Freunden und Referenten 
in einer architektonisch inte-
ressanten Kulisse. Das 4. „Get- 
together unter Freunden“ findet 
am 17. November 2018 im alt- 
modernen Kunstkraftwerk in 
Leipzig statt. Die Veranstaltung 
trägt den Titel „Inspiration und 
Workflow“, da zu einer erfolgrei-
chen Zahntechnik nicht nur ratio-
nelle Überlegungen und effi-
ziente Arbeitsabläufe, sondern 
auch emotionale Aspekte und 
persönliche Erfahrungen gehö-
ren. Creation Willi Geller Deutsch-
land bietet dieses Mal auch jün-
geren Zahntechnikern eine 
Bühne – quasi der „next genera-

tion“. Denn auch sie sind er-
fahrene Zahnästheten, die 
für ihren Beruf brennen und 
viel zu erzählen haben. 

Die Kongressteilnehmer er-
halten während des 4. Get- 
togethers unter anderem 
Antworten auf folgende 
Fragen: Wie gestalte ich effi-
ziente Arbeitsabläufe? Wie 
plane ich meinen Fall? Und 
wo  finde  ich  Kraft  und  In -
s piration? Zu den Referen-
ten gehören Hans-Joachim 
Lotz, der auch wieder die 
Moderation übernehmen 
wird, und Christian Vorder-
mayer, Uwe Gehringer, Ilka 
 Johannemann, Alexander 
Conzmann, Ramona Hench, 
Michael Zangl sowie Claus- 
Peter Schulz und Maki 
 Tolomenis. Sie werden in 
Leipzig zeigen, was sie per-
sönlich inspiriert, was ihr 
Spektrum erweitert hat und 
wie sie ihren Workflow gestal-
ten.  Außerdem werden sie die 
Teilnehmer an ihrem Wissen 
über  Arbeitsmethoden und -pro-
zesse teilhaben lassen und 
gleichzeitig ihre persönlichen 
Kraftquellen vorstellen.

Der Programmdirektor des Kunst-
kraftwerks in Leipzig, Matthias 
Wießner, wird in seinem Vortrag 
zudem einen Einblick in die 
denkmalgeschützten Hallen 
und Keller geben und zeigen, 
wie aus Kohle Kreativität und 

aus Feuer Inspiration werden 
kann. Ein weiteres Highlight ist 
die digitale Immersions-Show 
„IMMERSIVE ART: WERK in 
Progress“ – eine  Video-
installation, bei der sich Wissen-
schaft und Kunst verbinden. Das 

Kongressprogramm sowie 
die Anmeldeunterlagen zum 
Kolloquium „Inspiration und 
Workflow“ am 17. November 
im Leipziger Kunstkraftwerk 
können im Internet unter 
www.creation-willigeller.com 
abgerufen oder in der Ge-
schäftsstelle in Breckerfeld 
(Tel.: 02338 801 900,  office@
creationwilligeller.de) so- 
wie bei allen Creation-
Fach beratern angefordert 
werden. 

Noch ein Hinweis: Wer sich 
bis zum 31. August anmeldet, 
erhält einen Frühbucher-
rabatt, und bei mehr als vier 
Anmeldungen aus einem 
Dentallabor bekommt die 
fünfte Person ein Gratis-
ticket.  
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