9837 - Teampartnertraining
Wir helfen dir, dich zu zeigen, deine Einzigartigkeit und deine Potentiale zu erkennen,
zu fördern und zu leben.
Exklusiv - nur für aktive Partner und Teampartner
In den Spezial-Workshops erlebst du, wie du deine Kunden- und Marktpotenziale erkennst, förderst und
Innovationswerkzeuge richtig anwenden kannst, um dadurch noch wettbewerbsfähiger und erfolgreicher zu
werden. Wir geben dir in den regelmäßigen Workshops ausreichend Informationen über das Partner-Programm
und wie du es einfach und leicht in deinem Berufsalltag integrieren kannst.

Seminarinhalte werden abwechselnd aus den folgenden Themen gestaltet:
Erfahrene, erfolgreiche Trainer schulen wirtschaftliches Erfolgswissen im Bereich des Praxismarketings, der
Einkommensplanung, der Mitarbeiterführung, der Praxis- und Vortragsorganisation und des Verleih- und
Verkaufsmanagements. Ein spezielles Mentaltraining zur persönlichen Zielplanung und Zielerreichung und zum
rücksichtsvollen Umgang mit sich selbst und den Mitmenschen rundet das speziell für dich als Partner
zusammengestellte Ausbildungsprogramm ab.

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

Kleidung:
Bequeme Freizeitkleidung

Investition:
€ 98,00/ € 48,00 (inkl. 20 % MwSt.)
Außerdem bereiten wir für dich während des ganzen Seminars ein Buffet mit frischen Früchten, verschiedensten
Teesorten, Kaffee und naturreinem Wasser vor.
Für aktive Partner und Premium Partner kostenfrei

Wann solltest du teilnehmen?
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn du dir selbst und anderen Menschen helfen möchtest.
Wenn du für „mehr“ bereit bist.
Wenn du selbständig und im Team erfolgreich arbeiten möchtest.
Wenn du Gesundheit, Erfolg, Finanzen und Partnerschaft zum Blühen bringen willst.
Wenn du deine Klienten/Kunden durch Vorträge und Aussendungen informieren willst.
Wenn du wissen möchtest, was du tun kannst, damit dir andere Menschen folgen.
Wenn du persönlich wachsen und dich entwickeln möchtest.
Wenn du dich mit Gleichgesinnten vernetzen und herzgeführte Projekt kreieren möchtest.

Seminarzeiten:
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Webinar von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Treffen in Enns von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr
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