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Erprobte Methoden und Modelle: Stärken noch besser nutzen, Schwächen "entschärfen?!
In diesem Videokurs zeigt der Erfolgscoach Peter Kornfeind, wie Sie Ihre Schwächen abbauen können und gleichzeitig Ihre Stärken
aktivieren

Wien im Juli 2020 - Der Erfolgskurs des Business- und Erfolgsoaches Peter Kornfeind hält weiter an. Auch mit dem neuen Angebot werden wieder
Maßstäbe gesetzt und die Kunden sind begeistert. Der neue "VIP Videokurs zur Aktivierung der Stärken? von Peter Kornfeind bietet den Kunden sehr
viele Möglichkeiten, optimal Schwächen und Stärken handhaben zu können. Peter Kornfeind hat bereits hunderten Menschen geholfen. Dieses Wissen
kann man heute in einer noch nie dagewesenen Form sichern. Hier die wichtigsten Fakten zu dem VIP Videokurs: https://www.gut-aufgestellt.
com/videokurs/

Mit neuen Ideen wird das Kerngeschäft des Erfolgscoaches Peter Kornfeind seit Jahren gestärkt. Eine dieser Innovationen ist das neue Angebot  "VIP
Videokurs zur Aktivierung der Stärken".  Mit diesem innovativen VIP Videokurs erhalten die Kunden einen sicheren  Begleiter, der das nötige Know-how
hat, Schritt für Schritt zeigt, was sie machen müssen und ihre Fragen beantwortet und Sie durch die Prozesse Motivation und Verhalten führt. Der neue
"VIP Videokurs? besticht dadurch, dass die Kunden nur wenigen Minuten Aufwand täglich brauchen um zu lernen, wie sie Zeit, Energie und Aufwand
sparen können und trotzdem mehr Produktivität erreichen: https://www.gut-aufgestellt.com/videokurs/

Die Vorteile des VIP Videokurses liegen auf der Hand: der Videokurs stellt dem Kunden das nötige Know-How, damit Sie - garantiert und bequem von
Zuhause aus den ersten Schritt auf ihrem Weg zum richtigen Führungsstil gehen können, um gut für sich zu sorgen.  Sie werden endlich in der Lage sein,
die eigenen Stärken zu entwickeln! Im Videokurs zeigt  Peter Kornfeind, wie die Kunden ihre Schwächen abbauen können und gleichzeitig vermehrt ihre
Stärken aktivieren.

Peter Kornfeind ist ein renommierter Erfolgscoach und handelt nach dem Motto "Eine Ihrer kostbarsten Ressourcen ist Ihre Zeit". Mit seiner Klarheit
bekommen die Kunden den ganzen Kuchen. Er trifft mit dem neuen VIP  die Kundennachfrage nahezu punktgenau. Der Videokurs hilft dabei, sich besser
durchsetzen zu können, auch mal mehr Nein sagen zu können. Dies wird sich wiederum positiv auf Ihren Work-Life-Balance auswirken.

Dazu stellt Peter Kornfeind den Kunden 25 Jahre Erfahrung sowie ausgewählte und selbst erprobte Methoden und Modelle zur Verfügung.  Mit den
angebotenen Services wird der komplette deutschsprachige Raum abgedeckt und grenzüberschreitende Lösungsansätze entwickelt.
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Sie sollen es einfacher und leichter haben. Dazu stelle ich Ihnen 25 Jahre Erfahrung sowie ausgewählte und selbst erprobte Methoden und Modelle zur
Verfügung.
Eine Ihrer kostbarsten Ressourcen ist Ihre Zeit. Ich garantiere Ihnen bei einer Zusammenarbeit, mit einem sehr geringen Zeitaufwand rasch Ihre
Selbstwirksamkeit zu erhöhen, um mit weniger Aufwand gleich viel oder sogar mehr erreichen zu können.
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