9831 - Alles ist möglich, wenn du dein Potenzial aktivierst! | 2 Tage
Für Mediziner, Therapeuten, Energetiker und für jeden, der mit neuen Patienten oder Klienten wachsen möchte.
In dem Seminar "Alles ist möglich, wenn du dein Potenzial aktivierst!" bekommst du durch einen inspirierenden
Vortrag und Einzel- und Gruppenarbeit viele helfenden Antworten und Möglichkeiten präsentiert, um ganz einfach
neue Patienten/Klienten zu gewinnen.

Seminarinhalt:












Was sind Gewohnheiten?
Wie entstehen Gewohnheiten?
Wie werden Gewohnheiten verändert?
Wo ist dein wirkungsvollster Punkt für deinen ERFOLG?
Welchen Nutzen bringst du Menschen mit deiner Behandlung und Dienstleistung?
Wie kommt ein Kontakt zwischen Patienten/Klienten und deiner Praxis zustande?
Wie wird aus diesem Kontakt ein Termin?
Wie ist der Ablauf bei diesem ersten Termin?
Gibt es einen zweiten oder mehrere Termine?
Wie bleibt der Kontakt zum Patienten/Klienten nach Abschluss der Behandlung aufrecht?
Wie wird aus dem Patienten/Klienten ein „FAN“, der gerne wieder kommt und für neue Patienten/Klienten
sorgt, da er von dir überall erzählen muss?

Nimm dir zwei Tage Zeit, um einen Prozess in Gang zu setzen, der dich ganz einfach wachsen lässt.

Teilnehmerzahl:
Maximal 14 Personen, um optimal auf die Bedürfnisse des einzelnen Teilnehmers eingehen zu können und
dadurch die hohe Qualität des Seminars sicherzustellen.

Investition:
€ 396,00 (inkl. 20 % MwSt.)
Inkl. ausführlicher Seminarunterlagen, umfangreicher Dokumentation, Schreibmaterial und Zertifikat.
Für jeden Teilnehmer steht während des ganzen Seminars ein Buffet mit frischen Früchten,
verschiedensten Teesorten, Kaffee und naturreinem Wasser zur Verfügung.

Referenten:
Dirk Rühl „Der Gewohnheitsdesigner“

Wann solltest du teilnehmen?







Wenn du mit dir selbst und deinem Vorwärtskommen unzufrieden bist.
Wenn du nicht so recht mit deiner Praxis zufrieden bist.
Wenn du zu wenige Patienten/Klienten in der Praxis hast.
Wenn du einen Einblick in wirkungsvolle Marketingstrategien haben möchtest.
Wenn du wissen möchtest, wie du es leicht schaffst, dass deine Praxis voll ausgelastet ist und bleibt.
Wenn du wissen möchtest, was du tun kannst, damit dich deine Patienten/Klienten gerne und oft
weiterempfehlen.

Seminarzeiten:

MED.EX. Akademie per Fax oder E-Mail info@med-ex.at
oder rufe uns einfach an – 0043 (0) 7223-89191-4
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9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

4470 Enns, Perlenstraße 5, Tel.: +43 (0)7223 - 891914 Fax: 891915 E-Mail: info@med-ex.at

