2018

Trainingsprogramm
für innovative Fraüen
Stärken Sie jetzt Ihre Kompetenzen und starten Sie richtig
durch!
Starken Sie Ihre Kompetenz als Fraü im Büsiness ünd starten Sie mit meinen
Seminaren endlich richtig dürch. Die Seminare setzen an den Schwachpünkten der
meisten Fraüen im Job an. Profitieren Sie von mir als Führüngskraft & Coach.
Direkt nach den Seminaren werden Sie viele Dinge anders betrachten ünd vor
allem ümsetzen, damit Sie aüf der Erfolgsleiter den nachsten Schritt gehen ünd nie
mehr übersehen werden. Gehen wir Ihre Themen gemeinsam an!

(1)
(1)

Erfolgreich durchstarten mit Herz und
Verstand
Ein Training für alle Frauen, die ihren
beruflichen Weg überdenken und neue
Optionen finden wollen!
Wo stehe ich heute, wo will ich hin? In diesem Seminar geht es zunächst um
Ihre Standortbestimmung, sowie Ihre Wünsche & Ziele. Weshalb ist es
wichtig, sein Ziel und seinen Weg zu kennen? Verlassen Sie an diesem
inspirierenden Tag Ihre Komfortzone. Lassen Sie altes los & gehen Sie neue
Wege. Lernen Sie auf Ihr Bauchgefühl zu hören und wie Sie es schaffen Herz
& Verstand in Einklang zu bringen, damit Sie Ihre Ziele wirklich erreichen
können.
Treten Sie beruflich gerade auf der Stelle? Sind Sie noch unsicher wohin die
Reise gehen soll? Stehen Sie an einer Weggabelung und möchten vielleicht
einen grundlegend neuen beruflichen Weg gehen? Haben Sie schon vieles
ausprobiert und sind trotzdem noch nicht dort wo Sie sein wollen? Wollen
Sie selbstbestimmt Ihren Weg gestalten oder sollen sich Ihnen einfach nur
neue Horizonte eröffnen? Vielleicht wollen Sie nach der Babypause
erfolgreich zurück in den Job?
Egal was Sie gerade bewegt, am Anfang stehen immer die
Standortbestimmung, die Vision und das Ziel. Wie Sie hier klar werden, ihre
Ziele richtig angehen und dabei trotzdem in Balance bleiben, lernen Sie in
diesem aktiven Seminar.

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:









Sie beruflich neue Wege gehen wollen
Sie Unterstützung auf Ihrem Weg suchen
Sie neue Ziele brauchen
Sie Tools zur Soforthilfe suchen
Sie alte Muster loslassen wollen
Sie erste Schritte direkt angehen wollen
Sie in einer dynamischen Gruppe viel Feedback erhalten wollen
Sie jetzt endlich mal selbst an der Reihe sind und Sie wirklich
etwas verändern wollen

Termine
Termine
20.01.2018
Stuttgart
06.07.2018
Wahlweise:
Stuttgart
Samstag, 03.02.2018
Stuttgart
1-Tages-Seminar,
Freitag, 02.02.2018
Teilnehmerzahl
Stuttgart
begrenzt, 9:00 –
17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:
1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl
449,00begrenzt,
EUR
8:30 – 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:




Sie keine Lust auf Veränderung und Neues haben
Sie lieber an Bewährtem festhalten
Sie keine aktiven Trainingsanteile mögen

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungsansätze mit Transfer in die Praxis.

(1)

(2)

(1)

Klare Botschaften – klare
Kommunikation
Ein Training für alle Frauen, die
endlich gehört und verstanden
werden wollen!
Wann verstehen Sie einen Menschen wirklich gut und wann werden Sie
wirklich verstanden? Was bedeutet klare Botschaft? Welche typischen
Fehler machen gerade Frauen in der Kommunikation mit anderen und wie
können Sie diese vermeiden. Gemeinsam schauen wir an diesem Tag auf
schwierige Gesprächssituationen, gern auch aus Ihrem Arbeitsalltag und
erarbeiten, wie sie diese zukünftig klar & souverän meistern können.
Wir kommunizieren nicht nur mit der Sprache, sondern auch mit dem
Körper. Vielleicht kennen Sie Menschen, die Sie nicht als authentisch
bezeichnen? Dann könnte es sein, dass die Körpersprache etwas ganz
anderes als die Worte zum Ausdruck bringen.
Lernen Sie in diesem Seminar alles Wichtige darüber, wie Sie gut und klar
kommunizieren können. Dazu gehören unter anderem: Formulierung klarer
Botschaften, das Gegenüber abholen, der richtige Zeitpunkt für wichtige
Gespräche, Gesprächsvorbereitung, Drücken gilt nicht.
Lernen Sie auch, woran Sie erkennen, ob Ihr gegenüber Sie wirklich versteht.
Da Sie Kommunikation nicht in der Theorie lernen können, gibt es viele
praktische Beispiele und Übungen. Nehmen Sie diese Impulse mit in Ihren
Alltag und verbessern Sie sofort Ihr Kommunikationsverhalten!

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:









Sie das Gefühl haben, nicht richtig verstanden zu werden
Sie Bauchweh vor schwierigen Gesprächen haben
Sie nur schwer mit Kritik umgehen können
Sie wollen, dass man Ihnen wirklich zuhört
Sie merken, dass Sie sich vor bestimmten Gesprächen drücken
Sie in Teamsitzungen bisher lieber ruhig zugesehen haben
Sie schon viel über Kommunikation gelernt haben, aber es in
der Praxis immer noch nicht richtig gut klappt
Sie Gesprächstechniken brauchen

Termine
Wahlweise:
Samstag, 03.03.2018
Stuttgart

Freitag, 02.03.2018
Stuttgart

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl
begrenzt, 8:30 – 17:00
Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:




Sie schon ein richtiger Kommunikationsprofi sind
Sie lieber nur Theoriewissen aufbauen möchten
Sie keine eigenen Themen anschauen wollen

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungsansätze mit Transfer in die Praxis.

(3)
(1)

Auftreten & Wirkung im Business
Ein Training für alle Frauen, die
jederzeit sicher & selbstbewusst
auftreten wollen!
Bei diesem aktiven Training geht es darum, sich selbst wahrzunehmen,
sowie das Eigen- und Fremdbild in Einklang zu bringen. Lernen Sie an
diesem Tag, was Ihre Körperhaltung ausmacht und wie diese auf andere
wirkt. Setzen Sie Ihre Stimme richtig ein? Hier lernen Sie, wie Ihnen das
gelingt. Außerdem schauen wir auf typische Fehler bei Kleidung – over- oder
underdressed und wie Sie hier auf der sicheren Seite sind. Am Ende dieses
Tages werden Sie einen riesigen Sprung in diesem Bereich nach vorn
gemacht haben.
Vielleicht sind Sie manchmal unsicher, wie Sie Kollegen und Vorgesetzten
gegenüber treten sollen? Ist Ihnen wichtig, was andere von Ihnen denken?
Wollen Sie kein Außenseiter sein? Fragen Sie sich manchmal, warum
manche Menschen scheinbar immer gefragt werden oder schneller
befördert werden? Oder wann welche Kleidung angemessen ist? Was sagt
Ihre Köpersprache, wenn Sie irgendwo sind, egal ob im Büro, in Meetings
oder im Gespräch. Und wie klingt Ihre Stimme in welchen Situationen? Ein
Stimm- und Körpertraining gehört an diesem Tag auf alle Fälle dazu.
Manche Menschen füllen allein mit Ihrer Anwesenheit einen Raum aus. Finden
Sie an diesem Tag heraus, wie Sie mit Ihrem ganz eigenen Stil und ein paar Tricks
sicher & selbstbewusst alle Situationen gut meistern.

Termine
Wahlweise:
Samstag, 21.04.2018
Stuttgart
Freitag, 20.04.2018
Stuttgart

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:










Sie manchmal an sich selbst zweifeln
Sie professionelle, wertschätzende Rückmeldung zu Ihrem Auftreten
wollen
Sie Ihre Stimme stärken wollen
Sie immer souverän auftreten wollen
Sie aktiv und mit Spaß neue Methoden ausprobieren möchten
Sie auch andere Teilnehmer aktiv unterstützen wollen
Sie am Ende des Tages einen großen Fortschritt bei sich selbst
feststellen wollen

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl begrenzt,
8:30 – 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:





Sie nicht aktiv bei den Übungen mitmachen wollen
Sie nur zuschauen statt ausprobieren möchten
Sie sich in allen Situationen schon sicher fühlen
Sie andere nicht bei ihrer Entwicklung unterstützen wollen

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungsansätze mit Transfer in die Praxis.

(4)
(1)

Positionierung – endlich sichtbar!
Ein Training für alle Frauen, die sich
endlich richtig positionieren & aufsteigen
wollen!
Warum gelingt manchen Menschen scheinbar ganz einfach der Weg auf der
Erfolgsleiter, während andere eher übersehen werden, obwohl sie genauso
gut sind? Was sind die größten Fehler wenn es um Positionierung geht? In
diesem Training lernen Sie, wie Sie sich für Ihren Wunschjob positionieren
sollten und was wichtig ist, um von Entscheidern richtig wahrgenommen zu
werden. Welche Rolle spielt dabei die Vernetzung und wie gewinnen Sie die
Menschen, die Sie für ihr Vorankommen benötigen, egal ob es sich dabei
um Kunden, Mitarbeiter oder Vorgesetzte handelt.
Wissen Sie manchmal einfach nicht, warum Sie immer noch nicht richtig
vorankommen im Job? Warum Kunden und Kollegen immer auf andere
zugehen? Denken Sie manchmal, dass immer die anderen befördert
werden? Vielleicht liegt es daran, dass Sie noch nicht so sichtbar sind, wie
Sie gerne wären.

Termine

Dieses Training zeigt Ihnen wichtige Schritte auf dem Weg zur richtigen
Positionierung. Mit einfachen Methoden lernen, erarbeiten und erfahren
Sie wie Ihr Weg zur Wunschpositionierung aussehen könnte. Profitieren Sie
von meinem Know-how und den Erfahrungen der anderen Teilnehmenden
an diesem wertvollen Tag!

Samstag, 23.06.2018
Stuttgart

Wahlweise:

Freitag, 22.06.2018
Stuttgart

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:








Sie sich beruflich neu oder besser positionieren wollen
Sie Erfolgsfaktoren von Durchstartern kennenlernen wollen
Sie es satt haben, übersehen zu werden
Sie endlich richtig durchstarten wollen auf Ihrem ganz
persönlichen Weg
Sie wissen wollen, was Sie bisher davon abgehalten hat
weiterzugehen
Sie jetzt endlich mal selbst an der Reihe sind und Sie wirklich
sichtbar werden wollen
Sie mehr Ideen umsetzen wollen

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl begrenzt,
8:30 – 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:





Sie sich dort wo Sie gerade stehen sehr wohl fühlen
Sie vom Vorgesetzten schon immer gefördert oder bevorzugt
werden
Sie Angst haben vor Veränderung
Sie bereits an Ihrem größten Ziel angekommen sind

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungsansätze mit Transfer in die Praxis.

(5)

(1)

Frau & moderne Führung
Ein Training für alle Frauen, die sich
moderne Führung auf Augenhöhe
wünschen!
Wollen Sie so führen, wie es zu Ihnen passt? Ist es Ihnen wichtig, sich gut
durchzusetzen, aber auch akzeptiert zu werden ohne sich zu verbiegen?
Wollen Sie besser führen als andere? Möchten Sie gut und kompetent
wahrgenommen werden? Sind Ihnen Begegnungen auf Augenhöhe wichtig?
Sehen Sie Ihre Mitarbeiter als Ihr wertvollste Quelle? Wünschen Sie sich ein
miteinander statt gegeneinander? Reichen Ihnen theoretische
Führungstools nicht aus? Wollen Sie in der Praxis an echten Beispielen
lernen?
Vielleicht haben auch Sie schon einige schwierige Führungskräfte
kennengelernt und sich geschworen, dass Sie es einmal besser machen?
Möchten Sie zu den Führungskräften gehören, denen es spielend leicht
gelingt, das Team und die einzelnen Mitarbeiter dort abzuholen, wo sie
gerade stehen? Welche Rolle spielen Ziele für das Team und wie schaffen
Sie es, diese zu erreichen? Möchten Sie das Beste aus allen herausholen,
um Ihr Team zum Erfolg zu bringen? Wollen Sie ihre Angst vor schwierigen
Situationen überwinden?
Dann sind Sie in diesem Seminar richtig. Hier lernen Sie moderne
Führungsmethoden aus dem Coaching kennen und wie Sie diese in der
Praxis ganz gezielt für nachhaltige Erfolge und ein gutes Teamklima
einsetzen.

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:









Sie sich in manchen Führungssituationen unsicher fühlen
Sie es noch nicht geschafft haben, alle Teammitglieder mit ins
Boot zu holen
Sie Ihre Ziele noch nicht erreichen
Sie aus der Praxis lernen wollen
Sie sich für Ihr Team voll verantwortlich fühlen und sich besser
aufstellen wollen
Sie Wert auf ein gutes Teamklima legen
Sie sich selbst treu bleiben wollen und trotzdem gut führen
wollen
Sie in Ihrer Führungsrolle noch neu oder noch nicht richtig
angekommen sind

Termine
Wahlweise:
Samstag, 14.07.2018
Stuttgart

Freitag, 13.07.2018
Stuttgart

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl
begrenzt, 8:30 – 17:00
Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:




Sie denken, bereits eine perfekte Führungskraft zu sein
Sie hierarchisch führen wollen
Sie in Ihrem Team oder Ihren Zielen keinen
Verbesserungsbedarf sehen

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungs-ansätze mit Transfer in die Praxis.

(6)
(1)

Von der Vision zur erfolgreichen
Zielumsetzung
Ein Training für alle Frauen, die viele
Ideen haben und diese auch erfolgreich
umsetzen wollen!
Vielleicht haben Sie eine tolle Idee und wissen nicht, wie Sie diese in Angriff
nehmen sollen, wie aus dem Wunsch Realität wird? Vielleicht haben Sie
auch berufliche Vorgaben, bei denen Sie sich heute noch nicht vorstellen
können, wie Sie diese erreichen?
Was ist eigentlich eine Vision und weshalb sind Visionen wichtig? Wie
entwickelt man Visionen? Und woran erkennen Sie, ob diese
erfolgsversprechend sind? Wie kommen Sie von der Vision zum Ziel?
Welche Schritte müssen Sie unbedingt gehen, damit Sie überhaupt am Ziel
ankommen? Was motiviert mich? Was könnte Sie auf Ihrem Weg hindern
und wie schaffen Sie diese Hindernisse Schritt für Schritt aus dem Weg?
Lernen Sie in diesem kreativen Seminar verschiedene Möglichkeiten
kennen, wie Sie Ihre Vision entwickeln, ausbauen und erfolgreich umsetzen
können. Heute geht es um unterschiedliche Methoden, die Sie auf Ihrem
Weg unterstützen können. In diesem aktiven Seminar werden Sie an einer
ganz konkreten Vision und Ihrem persönlichen Weg zum Ziel arbeiten,
damit Sie dann in der Praxis richtig loslegen können.

Termine
Wahlweise:
Samstag, 22.09.2018
Stuttgart

Freitag, 21.09.2018
Stuttgart

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:









Sie in Projekten oder Teams arbeiten
Sie viele neue Ideen haben und bisher die wenigsten davon
umgesetzt haben
Sie sich noch schwer tun, die vom Unternehmen
vorgegebenen Ziele zu erreichen
Sie schon oft etwas angefangen, aber nicht zu Ende gebracht
haben
Sie die richtige Strategie für Ihre Zielerreichung suchen
Sie erkennen wollen, welche Ideen es wert sind weiterverfolgt
zu werden und von welchen Sie sich lieber verabschieden
sollten
Sie über Ihre Vision reden & Feedback dazu wollen

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl begrenzt,
8:30
begrenzt,
– 17:00
8:30
Uhr
– 17:00
Uhr
Teilnahmegebühr:
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:




Sie ein eher mathematischer, pragmatischer Typ sind
Sie Ihre Ziele bisher schon leicht erreichen
Sie Ihre Ideen nicht mit anderen teilen wollen

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungs-ansätze mit Transfer in die Praxis.

(6)
(7)

(1)

Zufrieden in Job & Alltag
Ein Training für alle Frauen, die
ausgeglichen und gut gelaunt in Job &
Privatleben sein wollen!
Sind Sie häufig gestresst weil Sie versuchen, alles gleichzeitig zu stemmen Familie, Partner, Job und Freizeit? Haben Sie das Gefühl, manchmal dabei
selbst auf der Strecke zu bleiben? Sind Sie abends häufig müde und wissen
noch nicht, wie Sie den nächsten Tag gut überstehen sollen? Ist Ihnen
manchmal einfach alles zu viel? Denken Sie manchmal, Ihr Tag bräuchte
mehr Stunden, damit Sie allem gerecht werden können? Haben Sie
manchmal keine Lust mehr, privat etwas zu unternehmen?
Sind Sie manchmal bei der Arbeit unkonzentriert, weil Sie zu viel im Kopf
haben? Schweifen Ihre Gedanken immer wieder ab? Werden Sie aufgrund
der Menge an Aufgaben nicht rechtzeitig mit allem fertig? Haben Sie eine zu
lange To-Do-Liste? Dann könnte es sein, dass Sie sich nicht genug auf das
Wesentliche fokussieren.
Frauen leisten unglaublich viel, machen viele Dinge gleichzeitig und häufig
machen Sie mehr als einen Job. Denn alleine eine Familie gut zu organisieren
wäre schon ein Job für sich. Nebenbei Beruf, Freunden und sich selbst
gerecht zu werden, ist daher nicht immer leicht.
Lernen Sie in diesem Seminar, was für Ihre Balance und Zufriedenheit
wichtig ist. Finden Sie Ihre Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, den Tag gut
zu managen. Erstellen Sie sich einen guten Zeitplan und finden Sie Ihre
Stressfaktoren, damit Sie einen anderen Umgang damit bekommen. Nach
diesem Tag werden Sie sicherlich schon leichter nach Hause gehen und
besser auf sich selbst achten, ohne dass wichtige Dinge verloren gehen.
Packen Sie es an!

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:









Sie sich bisher zu wenig Zeit für sich selbst genommen haben
Sie sich mit der Fülle der Aufgaben überfordert fühlen
Sie mehr Energie brauchen um alles erfolgreich zu schaffen
Sie Soforthilfemaßnahmen benötigen, wenn gerade einmal alles zu viel wird
Sie sich von alten Mustern verabschieden wollen
Sie konkrete Hilfestellung für Ihre Ausgeglichenheit brauchen
Sie in einer dynamischen Gruppe von anderen lernen wollen
Sie es sich selbst wert sind, gut auf sich zu achten

Termine
Wahlweise:
Samstag, 20.10.2018
Stuttgart
Freitag, 19.10.2018
Stuttgart

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl begrenzt,
8:30 – 17:00 Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:




Sie denken, dass Sie sowieso schon alles ausprobiert haben
Sie Seminare für Zeitfresser halten
Sie mit Ihrem Leben völlig zufrieden sind und Ausgeglichenheit
in Job & Alltag bestens funktioniert.

Methoden:
Training mit Workshopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungs-ansätze mit Transfer in die Praxis

(8)

(1)

Selbständig erfolgreich als
Coach & Trainer
Ein Training für alle Coaches & Trainer,
die sich am Markt positionieren wollen!
Wollen Sie sich als Coach oder Trainer selbständig machen? Sind
Sie bereits selbständig, aber Ihr Business läuft noch nicht so gut wie
Sie es sich wünschen? Sind Sie richtig positioniert oder bieten Sie
noch einen Bauchladen voller Dienstleistungen an? Womit
verbringen Sie die meiste Zeit Ihres Arbeitstages? Was sind die
Dinge, die Sie wirklich voran bringen?
In diesem Seminar geht es darum, Ihre Nische, Ihre Positionierung
zu finden oder zu festigen. Was sind Ihre Wunschkunden und was
können Sie tun, um diese auch zu erreichen? Wo finden Sie die
Wunschkunden? Wie sieht es mit Ihrer inneren Einstellung zur
Selbständigkeit aus? Welche Ängste plagen Sie vielleicht und
hemmen Sie? Wie können Sie zielgerichtet an Ihrer Positionierung
arbeiten und sich am Markt etablieren? Welche Erfolgsfaktoren
müssen Sie kennen? Und wie sieht die Realität am Markt aus?
Erarbeiten Sie sich an diesem Tag Ihre Wunschkunden und lernen
Sie die Erfolgsfaktoren erfolgreicher Coaches & Trainer kennen.
Profitieren Sie von meinen eigenen Erfahrungen und machen Sie
den Realitätscheck in der Gruppe.

Dieses Seminar ist für Sie richtig, wenn:








Sie an Ihrer Positionierung etwas verändern möchten
Sie neu auf dem Trainer- oder Coachingmarkt sind
Sie bisher sehr breit aufgestellt waren und sich trotzdem noch
nicht der gewünschte Erfolg eingestellt hat
Sie mehr Geld verdienen wollen
Sie funktionierende Erfolgsfaktoren kennenlernen möchten
Sie in einer dynamischen Gruppe viel Feedback zu Ihrem
Thema wollen
Sie wissen, dass Sie in Ihrem Bereich ein Experte sind

Termine
Wahlweise:
Samstag, 17.11.2018
Stuttgart

Freitag, 16.11.2018
Stuttgart

1-Tages-Seminar,
Teilnehmerzahl
begrenzt, 8:30 – 17:00
Uhr
Teilnahmegebühr:
449,00 EUR

Dieses Seminar ist nichts für Sie, wenn:





Sie keine exakte Positionierung wollen und lieber breit
aufgestellt sind
Sie schon viel Geld und Zeit in Ihre Positionierung gesteckt
haben und bereits alles ausprobiert haben
Sie nicht vor Anderen aus Konkurrenzgründen über Ihren USP
sprechen wollen
Sie eine „Wundermethode“ erwarten

Methoden:
Training mit Workschopcharakter und Fallbeispielen aus der Praxis, Einzelund Gruppenarbeit, kritische Diskussionen, systemische Coaching- und
Beratungs-ansätze mit Transfer in die Praxis

(9)
(1)

Kontakt
Haben Sie noch Fragen zu den Trainings oder brauchen Sie eine
Entscheidungshilfe?
Melden Sie sich einfach – ich freue mich auf Sie!

0172 – 7783829
0711 – 7156425
post@ursula-kaempf.de

( 10 )
(1)

