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Suchen Sie sich etwas aus! 

Es gibt Inhouse-Trainings, Seminare an schönen 
„Urlaubsorten“ oder in einem x-beliebigen 
Seminarraum. Weshalb sollte es dann nicht auch 
möglich sein, dass ein Seminar dort stattfindet, wo 
Sie es wollen? Am Meer, in den Bergen, an Ihrem 
Lieblingssee oder Ihrer Heimatstadt. Es gibt ganz 
sicher an jedem Ort, an dem Sie sich gern aufhalten 
(wollen) einen geeigneten Platz für ein Training.  

So einfach ist das! 
Sie suchen sich ein Seminarthema aus (freie 
Auswahl aus dem Themenkatalog) und legen den 
Ort und den Termin fest. (Sollte der Termin nicht 
klappen, schlage ich Ihnen Alternativen vor.) 
Sobald Ort und Zeit feststehen übernehme ich. 

In dem von Ihnen genannten Ort suche ich eine 
passende Location für das Training, kümmere mich 
um das ganze Drum-herum und mache Ihnen ein 
konkretes Angebot. Sobald ich Ihr OK habe, geht’s 
an die Umsetzung! Und Sie können sich auf das 
Seminar freuen und Ihr „Freizeitprogramm“ planen. 
Qualifizierung kann genau an dem Ort stattfinden, 
den Sie aussuchen. Damit Sie sich wohlfühlen und 
optimale Ergebnisse erzielen.  

Welche Themen eignen sich besonders? 

Dieses Angebot eignet sich vor allem für mehrtägige 
Seminare und Workshops. Themen könnten sein:  
Medientraining, Präsentation oder auch Workshops 
zu Krisenkommunikation, Change Management oder 
Kundenorientierter Kommunikation sowie andere 
moderierte Veranstaltungen.  

Was immer Sie auch vorhaben, ich finde in Ihrem Ort 
das passende Ambiente für Ihr Training, Seminar 
oder Ihren besonderen Workshop. Meinen Themen-
katalog finden Sie auf meinem XING-Profil.

Wo liegen die Vorteile? 

‣ Sie können den Seminarort wählen, der 
Ihnen gefällt!  

‣ Sie wählen aus und buchen - um den 
Rest kümmere ich mich! 

‣ Sie können die Themen frei kombinieren 
und aus dem Themenkatalog aussuchen!
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