Selbst-Coaching für Unternehmen
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Abenteuer Selbst-Coaching für
Unternehmen und Firmen aller Art,
alle Anspruchsebenen...
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Online-Präsentationen...

Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung, Selbst-Coaching,
auch Unternehmensberatung mit spannenden Beispielen...
Günther Kuhn, Übertal 17, D-79761 Waldshut-Tiengen
Tel. +49 (0) 77 41 / 80 83 18 und 6 62 43
Guenther.Kuhn@t-online.de

Aktueller und heute wichtiger denn je...

Auch Unternehmen entdecken schnell erkennbar
extrem spannendes (Firmen aller Art) und was sonst nie
erlebt werden kann. Coaches können ungeahntes machen...
Mit dem Internet finden Sie spannende Informationen für alle Anspruchsebenen...
Sportler, Unternehmer, Manager, Verkäufer, Senioren, Schüler, Ärzte, Lehrer, Politiker,
alle profitieren von Selbst-Coaching schnell erkennbar sofort und garantiert ein Leben lang...
Zu den heute wichtigsten Themen für Unternehmen und Firmen aller Art gehören die immer
schneller werdenden Veränderungen in den Märkten, die ein umfassendes, radikales Umdenken
und Umlenken erfordern...
Beispiel Marketing: So wie es heute im allgemeinen noch aussieht, dürfte es das schon
längst nicht mehr geben. Es kostet Kunden, Erfolg und vor allem aber Entwicklungen, die nie
erlebt werden können...
Unternehmen werden Online-Präsentationen für alle Anspruchsebenen angeboten,
die sich für jedes Unternehmen und Firmen aller Art schnell erkennbar sofort lohnen...
Es wird schnell erkennbar, wie von Selbst-Coaching jedes Unternehmen auf seinem
Weg sofort und dann expandierend profitiert. Jede Schulung, jedes Seminar und Training
oder Coaching wird sofort mehr wert. Führungskräfte entdecken für ihren Weg unbezahlbares,
was im Leben zu spät entdeckt werden kann, Verkäufer entdecken es u.v.m. Jedes Unternehmen
sollte sich heute dringender denn je damit befassen. Die Gründe sind heute quer durch die
Wirtschaft offensichtlich. Nehmen Sie bei Interesse und selbstverständlich auch für alle Fragen
einfach jederzeit unverbindlich Kontakt auf. Es lohnt sich - garantiert...
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Selbst-Coaching und Coachings für alle
Anspruchsebenen...
...einfach
entdecken und erleben...
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Günther Kuhn, Tel. +49 (0) 77 41 / 80 83 18
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www.abenteuer-selbst-coaching.de
Beilagen

...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

PDF-Datei für die Online-Präsentationen für Unternehmen und Firmen aller Art, Seite 1 von 31...

www.abenteuer-selbst-coaching.de

...man kann es im Leben zu spät entdecken...
Selbst-Coaching für Unternehmen
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Selbst-Coaching und Coachings für
alle Anspruchsebenen...

Vorträge,
Seminare und mehr,
Lizenzen...

Online-Präsentationen...
...einfach entdecken und erleben: Das Beste, wenn man
es kennt und garantiert ein Leben lang wertvoll, ist schnell erkennbar...

Sommer-Kurse

...man kann es im Leben zu spät entdecken...

...Sportler, Unternehmer, Manager, Verkäufer, Senioren, Schüler, Ärzte, Lehrer, Politiker,
alle profitieren von Selbst-Coaching schnell erkennbar sofort und garantiert ein Leben lang...
...Schüler können u.a. viel besser lernen lernen. Senioren können einen Jungbrunnen entdecken. Es
können die Motivationsquellen für das Leben entdeckt werden oder wie man der Seele Energien geben
kann, die sie vielleicht noch nie bekam. Auch Themen wie Geistheilung oder Beauty und Charisma können
dazugehören und was kein Schönheits-Doc kann...

...für Führungskräfte ist Selbst-Coaching expandierende Lebensqualität, die sonst nie
erlebt werden kann...
...Selbst-Coaching ist für alle: Was mit Selbst-Coaching für das Leben
entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, ist schnell erkennbar unbezahlbar. Schon
alleine sich mit Selbst-Coaching zu befassen, kann für jeden Tag des Alltags und das Leben
schnell erkennbar expandierend wertvoll sein...
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...schnell lässt sich zu einem umfassenden, spannenden
und ganzheitlich expandierenden Bild für alle Anspruchsebenen
finden...
...einfach
entdecken und erleben...
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...entdecken Sie, was sonst nie erlebt werden kann...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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...auch alle Unternehmen entdecken extrem spannendes...
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Vision
und was sie auf
dem Weg durch die Zeit
jeden Tag weiter bringt mit
spannenden Beispielen
Nachfolgevorsorge
im Markt....
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Lebensqualität

Soft-Skills

Mentaltrainings
Gott

...was heute möglich ist und wird,
fehlende Motivation
wenn man dafür die Hausaufgaben
Interpretationen
sieht und macht... Musik
Irrtümer
Depressionen

Bewusstheiten

Lernen

Midlife-Crisis

Senioren

Wunder
Coachings

Symbole

Energien

Schulungs- und Trainings-Ziele
der Weg, auf dem man ist
...die Zeit bietet
Leben
Möglichkeiten wie noch nie. Woran
diewenn
Geschichte,
die man ihm gibt
liegt es,
diese Möglichkeiten
nicht
umgesetzt werden...
Spiritualität
...es fällt nichts einfach vom Himmel...

Sehen

Realitäten

Jungbrunnen
Seele

Probleme

...was kostet das
Gesellschaft
...alles hat eine
Unternehmen, was sie nicht sehen?
Geschichte...
Lehrer
auf dem Weg durch die
Zeit
...die Märkte zeigenDas
es kann
deutlich:
Einflüsse
Schule viel sein...
Liebe
Alles
verändert
sich
immer
schneller.
Burnouts
Kinder
Themen
Industrie 4.0, The End Kultur
of Marketing (as
Konflikte
Lebensweisheiten
we know it) - etc. ...
A-Z ...Menschen können intelligenter werden...
...die Zukunft, von der man seit
Erlebnisse, die das Leben
vielen Jahren spricht, ist jetzt da. Man
verändern...
2022...
muss nicht Hellsehen können, um auch
...alle Anspruchsebenen...
2020...
schon die nächste zu sehen...
Lebensqualität
2018...
Kraftorte

Beziehungsprobleme
...wie man Zeit
verbrennt...

Vorstellungen

Übersinnliches

Geistheilung

Marktpsychologie u.v.m.

...expandierend wertvoll...

...spannender Themenkatalog für
Unternehmen...

...ein Mann sagte:
"Es gibt Themen, die bei jedem
Unternehmen immer auf den Tisch
gehören...

...es kann für den Weg
durch die Zeit eine Orientierung entstehen,
die sonst schnell erkennbar nie erlebt werden kann...
...das Konzept ist für alle Anspruchsebenen. Aufbau,
Inhalte und Struktur sind für alle Ansprüche und Anforderungen...
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...jedes Unternehmen sollte sich heute dringender denn je damit befassen.
Die Gründe sind heute quer durch die Wirtschaft
offensichtlich...

irit.de

T

22

negativer Stress

Rente

Zaubersterne
...gestaltbarere
Zukunft
...Sensibilisierung
für den Lernprozess, Transzendenz
Unternehmensentwicklungen...
Entwicklung
der auf den
Weg durch die Zeit
gegeben Steine
Fokus
Resonanz
werden
kann...
Leistungsfreude
Glück

Gesundheit

im

Selbst-Coaching und Coachings für
alle Anspruchsebenen...

Kompetenzen

Erfolg
Erfahrungen

Visionen

Motivation
1000 Themen

Mind-Maps

Blockaden

www.bla

äge,
Vortr nd mehr,
re u n...
a
in
Sem izenze
L

Ideen

...einfach
entdecken und erleben...

e-Out

s

o re
ckf st-

...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Grundlagen...

Karriere

sp

www.bla

i

...schnell nachvollziehbar
mit vielen denkbaren Beispielen...

Selbst-Coaching für Unternehmen

im

i

i
i

i
i

i
i

zurück zur Homepage...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

Sommer-Kurse
...entdecken Sie schnell erkennbar, was dem Leben ein Leben lang fehlen kann - Heute wichtiger denn je...

...auch alle Unternehmen entdecken schnell erkennbar extrem
spannendes und was sonst nie erlebt werden kann mit schnell nachvollziehbaren Informationen wie: Mit Selbst-Coaching sollte sich jedes Unternehmen
befassen. Der Nutzen kann schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen.
Stichworte, Themen, Beispiele: Der Weg, auf dem man ist. Die Geschichte, die man ihm gibt.
Motivation, Leistungsfreude, gestaltbarere Unternehmensentwicklungen, optimierte Förderung
des Erfolgsfaktors Mensch, wofür zu einer spannenden Orientierung gefunden werden kann, die
schnell erkennbar ein Leben lang fehlen kann. Auch spannende Schwerpunkte wie z.B. Soft-Skills
können dazugehören. Man kann es im Leben zu spät entdecken. Besser als mit Selbst-Coaching und
was damit für den Weg durch die Zeit entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, können Fähigkeiten jedwelcher Art nicht gelernt und gefördert werden...

...alle haben heute aufgrund der rasendenen Veränderungen ein für alle
offensichtliches, wachsendes Know-how-, Schulungs- und Weiterbildungsproblem,
das mit Selbst-Coaching gelöst werden kann. Die Welt und alles verändert sich für alle
immer offensichtlicher gerade so heftig wie noch nie. Die in den Biografien bisher gelernten
Fähigkeiten reichen längst nicht mehr. Sie reichen heute
o re
ckf stimmer weniger...
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...ein Mann sagte: „Fähigkeiten sind die
Unternehmensressource Nr.1 - Heute wichtiger denn je...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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...spannend für jede Firma...
...was mit dem Abenteuer Selbst-Coaching dafür entdeckt
werden kann, ist unersetzbar und ohne Alternative. Es kann damit für den
Weg durch die Zeit eine Orientierung entstehen, die sonst schnell erkennbar nie erlebt
werden kann. Es können für ihn Bewusstheiten entstehen und ins Leben finden, die sonst
schnell erkennbar ein Leben lang fehlen können, z.B. die Bewusstheit, dass man für das Leben
ein Leben lang zu wenig sehen lernen kann...
...zu den heute wichtigsten Themen für Unternehmen und Firmen
aller Art gehören die immer schneller werdenden Veränderungen in den Märkten, die
ein umfassendes und radikales Umdenken und Umlenken erfordern. Beispiel Marketing:
So wie es heute im allgemeinen noch aussieht, dürfte es das schon längst nicht mehr geben. Es
kostet Kunden, Erfolg und vor allem aber Entwicklungen, die nie erlebt werden können. Auch für
erfolgreiche Unternehmen. Ein Mann sagte: „Erfolg ist kein Grund, ihn zu deckeln!“ Ein anderer: „Es
gibt Themen, die bei jedem Unternehmen immer auf den Tisch gehören, z.B. das radikale, umfassende
Umdenken und Umlenken, das heute erforderlich ist...

...das ist gar nicht so einfach. Das Gehirn kann nicht einfach mitmachen oder wie
einer jungen Mutter gefiel: Es kann nicht einfach anders als es gewachsen ist, weshalb man
darauf achten sollte, wohin es wächst. Jede moderne Hirnforschung, die heute immer besser versteht, wie das Gehirn und der Geist funktioniert, kann das bestätigen. Die moderne Hirnforschung findet
immer mehr Einzug in Unternehmen. Sie bietet ein Wissen zum Menschen, das heute für jede Organisation
extrem hilfreich ist. Auch Themen wie das Bauchgefühl u.v.m. gehören dazu...

o re
ckf st-

...sie verändert sich für alle immer offensichtlicher gerade so heftig wie
noch nie...
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...die Welt verändert
sich heute immer schneller...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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...viele Beispiele..

Seit 1949 Qualität
aus Wehr...

Wir machen alles...

...das Internet eröffnet Firmen
heute Möglichkeiten wie noch nie...
...zu den heute wichtigsten Themen für Unternehmen
und Firmen aller Art gehören die immer schneller Veränderungen in
den Märkten, die ein umfassendes und radikales Umdenken und Umlenken
erfordern. Beispiel Marketing: So wie es heute im allgemeinen noch aussieht,
dürfte es das schon längst nicht mehr geben. Es kostet Kunden, Erfolg und vor allem
aber Entwicklungen, die nie erlebt werden können. Lassen Sie sich bei Präsentationen
spannendes zeigen...
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...entdecken Sie Inspirationen für alle Anspruchsebenen...
...einfach
entdecken und erleben...
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...z.B. eine Firma, die vor 20 Jahren liquidieren wollte, weil sie
damals in ihrem für sie immer schwieriger erscheinenden Markt keine
Chancen mehr sah. Die richtigen Ideen änderten das. Auch der NachfolgerInhaber sagte auch noch nach 20 Jahren immer wieder: „Ohne die Ideen damals
gäbe es diese Firma schon lange nicht mehr...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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...Checklists, Marketing und mehr für Firmen aller Art...

...mit Selbst-Coaching sollte sich jedes Unternehmen befassen. Der
Nutzen kann schnell erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen. Es
wurde in der heutigen Zeit immer falscher, sich auf Entscheidungen aus dem Bauchgefühl heraus zu verlassen. Der Bauch kann lauter Fehlentscheidungen mit teuren Folgen
produzieren, wenn sich wie heute alles immer schneller
o re
ckf stverändert...
...einfach
entdecken und erleben...
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...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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Der Plan...
Marktauftritt...
Die Positionierung im Markt...
Marktpsychologie...
Die Vision und was sie weiterträgt...
Alle Anspruchsebenen...
Das Erscheinungsbild und was es können muss...
Die Werbung...
2022...
Reklamen...
Reklamen an Gebäuden (Büros, Verkaufsräumen, Hallen, Planen, Fahnen etc.)... 2020...
Baureklamen...
Bauzäune-Planen...
Fahrzeugbeschriftungen...
2018...
Beschriftungen und Beschilderungen...
Textilwerbung...
...das Marketing
SCHWARZWALD ZIMMEREI
Werbemittel aller Art...
von Unternehmen und
Drucksachen...
Firmen aller Art verändert
HOLZBAU-KAISER.de
sich heute immer schneller
Visitenkarten...
und bietet Möglichkeiten wie
Briefpapier, Couverts, anderes...
noch nie...
Prüfen des optimalen Zusammenspiels aller Marketing-Bausteine...
Die Firmenhomepage: Wie muss eine Homepage heute aussehen...
Was muss sie heute können? Was kann mit ihr heute alles gemacht werden...
Online-Shop oder Shopintegration: Auch in jede bestehende Homepage möglich...
Messeauftritte (Alles kann heute mit spannenden Möglichkeiten neu gedacht werden)...
Schlagen Sie die Zeitungen auf und erkennen Sie schnell die Fehler bei Anzeigen u.v.m. ...
Motivation, Perspektiven...
...es kann an alles gedacht werden...
Mind-Sets...

Für Unternehmen

...entdecken Sie spannende Inspirationen für alle Anspruchsebenen
aller Art, wie sich heute teure Fehler vermeiden lassen u.v.m. Die Zeit kann
viel, wenn man ihr die Gelegenheit gibt. Heute kann sie zusammen mit dem Internet
mehr denn je...

www.abenteuer-selbst-coaching.de

...schnell erkennbar unersetzbar und ohne Alternative...

...mit Selbst-Coaching
sollte sich jedes Unternehmen
befassen. Der Nutzen kann schnell
erkennbar gross werden und unmittelbar entstehen...

...der Bauch kann
lauter Fehlentscheidungen
mit teuren Folgen produzieren,
wenn sich wie heute alles immer
schneller verändert...

...entdecken Sie mit dem Abenteuer Selbst-Coaching, was sonst nie erlebt werden kann...

Die Welt hat sich verändert und verändert sich immer schneller...

...wie für den Weg durch die Zeit und das Leben eine Orientierung für alle Anspruchsebenen entstehen kann, die sonst schnell erkennbar nie erlebt werden kann und ein Leben
lang fehlen kann. Es wird schnell erkennbar, wie von Selbst-Coaching jedes Unternehmen auf
seinem Weg sofort und dann expandierend profitiert. Sofort, weil sofort eine mächtige Idee dazu
entstehen kann, was mit Selbst-Coaching gemacht werden kann. Expandierend, weil der Nutzen auf
dem Weg durch die Zeit grösser wird. Jede Schulung, jedes Seminar und Training oder Coaching wird
sofort mehr wert. Führungskräfte entdecken für ihren Weg unbezahlbares, was im Leben zu spät entdeckt
werden kann, Verkäufer entdecken es u.v.m. ...
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...jedes Unternehmen sollte sich heute dringender denn je
damit befassen. Die Gründe sind heute quer durch die Wirtschaft
offensichtlich...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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...wohin schaut man und was sieht man nicht...
...auch Unternehmen entdecken schnell erkennbar extrem spannendes und was sonst nie erlebt werden kann...

...einfach
entdecken und erleben...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

Für Unternehmen
Alle Anspruchsebenen

46

...Sie profitieren von zahlreichen interessanten Beispielen aller Art
und Sie profitieren garantiert...
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...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Grundlagen...

Für Unternehmen

...entdecken Sie schnell erkennbar, was dem Leben ein Leben lang fehlen kann - Heute wichtiger denn je...

www.bla

...auch Unternehmen entdecken schnell erkennbar extrem spannendes und was sonst nie erlebt werden kann...

Für Unternehmen

...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Grundlagen...

...auch Unternehmen entdecken schnell erkennbar extrem spannendes und was sonst nie erlebt werden kann...

www.bla

www.bla

...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

Alle
Anspruchsebenen
Google
/ YouTube...

s

s

...auch Unternehmen entdecken schnell erkennbar extrem spannendes und was sonst nie erlebt werden kann...

www.bla

Alle Anspruchsebenen

s

Für Unternehmen

...Abenteuer Selbst-Coaching und Coachings für alle Anspruchsebenen, Grundlagen...

...auch Unternehmen entdecken schnell erkennbar extrem spannendes und was sonst nie erlebt werden kann...

Für Unternehmen

...entdecken Sie schnell erkennbar, was dem Leben ein Leben lang fehlen kann - Heute wichtiger denn je...

www.abenteuer-selbst-coaching.de
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...einfach
entdecken und erleben...
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...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...

...man wird von der Welt geprägt, welche man
sieht, weshalb man darauf achten sollte, welche das ist...
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...entdecken Sie schnell erkennbar, was dem Leben ein Leben lang fehlen kann - Heute wichtiger denn je...
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...einfach
entdecken und erleben...

e-Out

Beispiele im Markt, die für alle Unternehmer ein Gewinn sind, sie sich ganz genau anzusehen...

...welche Möglichkeiten hatten Unternehmen (Firmen aller Art) früher
und welche haben sie heute? Warum nutzt man sie im allgemeinen bis heute
immer noch nicht? Was haben Unternehmen auf dem Schirm? Was nicht? Das
kann enorme Summen und schnell erkennbar mehr als Geld kosten. Zusammen mit
dem Abenteuer Selbst-Coaching (man kann es im Leben schnell erkennbar zu spät
entdecken!) kann für den Weg durch die Zeit eine Orientierung auch für das Marketing
entstehen, die sonst nie erlebt werden kann. Man kann hinschauen wohin man will. Überall
entdeckt man es. Aber auch das andere...

...Sie profitieren von zahlreichen interessanten Beispielen aller Art
und Sie profitieren garantiert...
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...das Beste, wenn man es kennt und garantiert ein Leben lang
wertvoll, ist schnell erkennbar...
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Beispiele im Markt, die für alle Unternehmer ein Gewinn sind, sie sich ganz genau anzusehen...
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zurück zur Homepage...

...die Welt hat sich verändert. Wie holt man heute die
Zielgruppen zu sich? Was ist Marketing und Marktpsychologie... (5)

...welche Möglichkeiten hatten Unternehmen (Firmen aller Art) früher
und welche haben sie heute? Warum nutzt man sie im allgemeinen bis heute
immer noch nicht? Was haben Unternehmen auf dem Schirm? Was nicht? Das
kann enorme Summen und schnell erkennbar mehr als Geld kosten. Zusammen mit
dem Abenteuer Selbst-Coaching (man kann es im Leben schnell erkennbar zu spät
entdecken!) kann für den Weg durch die Zeit eine Orientierung auch für das Marketing
entstehen, die sonst nie erlebt werden kann. Man kann hinschauen wohin man will. Überall
entdeckt man es. Aber auch das andere...

...Sie profitieren von zahlreichen interessanten Beispielen aller Art
und Sie profitieren garantiert...
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...entdecken Sie schnell erkennbar, was dem Leben ein Leben lang fehlen kann - Heute wichtiger denn je...
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...man wird von der Welt geprägt, welche man
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Selbst-Coaching für Unternehmen

...die Zeit bietet Möglichkeiten wie noch nie...
Die Welt hat sich verändert...

...spannende Geschichten...

Alles verändert sich immer schneller...
Zu den extrem spannenden Themen für
Unternehmen und Firmen aller Art gehören:
Das Internet hilft heute viel, aber trotzdem
viel zu wenig, wenn man nicht alles Blick hat...

Man wird von der Welt geprägt,
welche man sieht, weshalb man
darauf achten sollte, welche das
ist...

Zitat: „Damit macht das ganze
Leben mehr Spass...
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...schnell kann der
expandierende Nutzen
von Selbst-Coaching für
jedes Unternehmen erkennbar werden...
...was immer man für den Weg durch die Zeit erkennen
und sehen lernen, lernen und trainieren möchte, was immer
man für die Ziele und Visionen in die Hausaufgaben-Bücher
schreiben will, was immer man dafür an Schulungen, Seminaren,
Trainings, Coachings oder Erlebnissen aller Art einbeziehen will,
Selbst-Coaching und was damit für den Weg durch die Zeit und das
Leben entdeckt, erlebt und gelernt werden kann, ist damit auf diesem
Weg nicht nur eine riesige (expandierende) Hilfe, sondern schnell
erkennbar unersetzbar und ohne
Alternative...

...es wird schnell erkennbar, wie von
Selbst-Coaching und was damit möglich wird,
jedes Unternehmen sofort und dann expandierend
profitiert...
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...die Welt verändert sich für alle immer offensichtlicher gerade so heftig wie noch nie. Zu
den Präsentationen können Beispiele aller Art und Themen für alle Anspruchsebenen gehören...

...alle Firmen profitieren...

Die Welt verändert sich für alle immer offensichtlicher gerade so heftig wie nie...
Sie brachte spannende Möglichkeiten wie noch nie, die man zu spät erkennen kann...
Entdecken Sie mit dem Abenteuer Selbst-Coaching, was sonst nie erlebt werden kann,
wie für den Weg durch die Zeit und das Leben eine Orientierung für alle Anspruchsebenen
entstehen kann, die sonst schnell erkennbar nie erlebt werden kann und ein Leben lang fehlen
kann. Es wird schnell erkennbar, wie von Selbst-Coaching jedes Unternehmen auf seinem Weg
sofort und dann expandierend profitiert. Sofort, weil sofort eine mächtige Idee dazu entstehen kann,
was mit Selbst-Coaching gemacht werden kann. Expandierend, weil der Nutzen auf dem Weg
durch die Zeit grösser wird...
Führungskräfte entdecken für ihren
Weg unbezahlbares, was im Leben zu spät
entdeckt werden kann. Verkäufer entdecken es
u.v.m. ...

...die Welt hat sich verändert
und verändert sich heute immer
schneller...

Alle profitieren vom Abenteuer Selbst-Coaching
und was damit für den Weg durch die Zeit entdeckt, erlebt
und gelernt werden kann, schnell erkennbar sofort und garantiert
ein Leben lang...
Man kann es im Leben zu spät entdecken...
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Heute wichtiger denn je...
Unersetzbar und ohne Alternative...
Präsentationen können mächtige Impulse für das Marketing sein...
Das Thema Marketing kann komplex und dabei extrem spannend werden...
Vor allem aber sollen die Präsentationen das spannende Thema Selbst-Coaching
näher bringen. Jedes Unternehmen sollte sich heute dringender denn je damit befassen.
Die Gründe sind heute quer durch die Wirtschaft offensichtlich. Es wird auch in allen Medien
dazu berichtet. Stichworte und aktuellste Themen: Digitalisierung, Internet, alles, was damit in die
Gesellschaft dringt, viel zu träge Lernprozesse. Corona 2020 / 21 hat den Blick darauf ja verändert. Es
wurde bewusster...
Die Aussage „Unersetzbar und ohne Alternative“ bezieht sich auf die Orientierung, die mit dem
Abenteuer Selbst-Coaching für den Weg durch die Zeit entstehen und schnell erkennbar ein Leben
lang fehlen kann. Sie reichte noch nie. Heute reicht sie weniger denn je. Es können Präsentationen für
alle Anspruchsebenen angeboten werden, die sich für alle Unternehmen und Firmen aller Art garantiert
sofort lohnen...
Günther Kuhn, Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung
und Lebensgestaltung, Abenteuer Selbst-Coaching, auch Unternehmensberatung
mit spannenden Beispielen, Übertal 17, D-79761 Waldshut-Tiengen, Tel. +49 (0) 7741 80 83 18
und +49 (0) 7741 6 62 43, Guenther.Kuhn@t-online.de

Sommer-Kurse

www.abenteuer-selbst-coaching.de

...schnell erkennbar
unersetzbar und ohne
Alternative...
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...inkl. Konzept-Ordner für alle Ansprüche und Anspruchsebenen...
Ab 1'200.- € plus MwSt. ...
Online-Präsentationen sind kostenlos...
Der Nutzen kann schnell erkennbar gross werden...
Wie Sie von den Präsentationen am nachhaltigsten profitieren...
Man sollte sich bereits mit der Website und den PDF-Dateien befasst haben...
Man sollte das Kurs-Buch für die Sommer-Kurse für alle Anspruchsebenen kennen...
Es können dazu kostenlos Auszüge (41 DIN A4-Seiten) eingesehen und ausgedruckt werden...
Für die Präsentationen ist eine Terminvereinbarung erforderlich...
Es lohnt sich schnell erkennbar garantiert...
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