
Erfolgreiches Selbstmarketing bedeutet,

dass Sie als Person zu einer unverwechsel-

baren Marke werden, mit der Ihre

bestehenden und potenziellen Kunden eine

bestimmte Qualität verbinden. 

Tempo und Tesafilm sind Beispiele für Mar-
ken, die jeder kennt. Obwohl es durchaus
andere Unternehmen gibt, die Papierta-
schentücher und Klebestreifen herstellen,
sind es doch die beiden, die am bekanntes-
ten sind und die sich längst in den alltägli-
chen Sprachgebrauch eingeschlichen ha-
ben. Denken Sie an andere bekannte Mar-
ken, beispielsweise in der Automobilbran-
che. Was assoziieren Sie mit der Marke
Audi? Und was mit der Marke Opel? Bei gut
positionierten und
bekannten Marken ent-
stehen sofort bestimmte
Bilder und eine Art „Qua-
litätsgefühl“. Dieses ist
charakteristisch für Mar-
ken, die die entsprechenden Unternehmen
über Jahre aufgebaut und immer wieder
über verschiedene Kanäle kommuniziert
haben. 
Beim Selbstmarketing geht es ebenfalls da-
rum, beim Kunden ein „Qualitätsgefühl“ zu
erzeugen. Erfolgreich ist, wer aus sich selbst
eine Marke macht, dem Kunden seine indivi-
duellen Stärken richtig vermittelt und ein
ganz bestimmtes Image aufbaut. Marken
zeichnen sich dadurch aus, dass sie mit
positiven Eigenschaften und Qualitätsmerk-
malen assoziiert werden und dadurch einen
ganz besonderen Nutzen bieten. Welchen
einzigartigen Nutzen bieten Sie Ihren Kun-
den? Gleichzeitig unterscheiden Marken sich
klar von den Mitbewerbern. Marken entste-
hen durch Wiederholung und Emotion. Sie
müssen Ihre individuelle Qualität dem Kun-
den immer wieder über verschiedene Kanäle
kommunizieren und so im Gedächtnis ver-

ankern. Lassen Sie Emotionen entstehen,
beispielsweise Vertrauen, Spaß, Abenteuer,
Sicherheit. Hier investieren Unternehmen
sehr viel Zeit und Energie, um genau die
richtigen Emotionen zu erzeugen und die
Kunden an ihre Marke zu binden. Welche
Emotionen haben Ihre Kunden, wenn sie an
Sie denken?

Stärkenprofil: So finden Sie
Ihre eigenen Stärken

Um zu einer
Marke werden zu
können, müssen
Sie sich von

anderen unterscheiden. Nur wer etwas bes-
ser und anders macht als alle anderen,
erweckt Aufmerksamkeit. Nur wer ein klares
Profil hat, bleibt im Gedächtnis. Dafür ist es
zu allererst notwendig, das Sie sich Ihre
wichtigsten Stärken bewusst machen. Beant-
worten Sie dazu die folgenden Fragen: 
● Was können Sie besonders gut?
● Was können Sie besser als alle anderen? 
● Was machen Sie besonders gerne?
● Wobei haben Sie den meisten Spaß?
● Was konnten Sie schon als Kind gut?
● Was lernen Sie schnell?
● Was begeistert Sie?

Nehmen Sie sich Zeit zur Beantwortung und
lassen Sie auch „verrückte“ Dinge und Ant-
worten zu, die gar nichts mit Ihrem Beruf zu
tun haben. Vielleicht haben Sie ein ausgefal-
lenes Hobby, das Ihnen sehr viel Spaß
macht? Dann sollten Sie sich überlegen, wie
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Sie das mit Ihrem Job kombinieren können.
Oder Sie sind in einem Sportverein aktiv?
Oder arbeiten ehrenamtlich im Kindergar-
ten? Können Sie besonders gut zuhören oder
sind Sie eher jemand, der selber gerne
spricht? Vielleicht liegt Ihre Stärke auch
eher im Schreiben? Listen Sie alles auf, was
Ihnen einfällt und erstellen Sie so ein indivi-
duelles Stärkenprofil. 
Aus diesem können Sie im zweiten Schritt
ableiten, was Sie Ihren Kunden bieten
können, was Ihr ganz spezieller Nutzen für
andere Menschen ist. 
Wenn Sie Ihre Stärken identifiziert haben,
sollten Sie auch einen Blick auf Ihre Schwä-
chen werfen. Diese gilt es zu managen. Es ist
nicht sinnvoll, sich zu sehr auf seine Defizite
zu konzentrieren. Wer nicht gut in Fremd-
sprachen ist, wird maximal ein mittelmäßi-
ger Übersetzer. Wer nicht gerne Vorträge
hält, wird sein Publikum nicht wirklich
begeistern, auch wenn er noch so viel übt.
Managen Sie Ihre Schwächen soweit, dass
Sie damit klar kommen. Wenn Sie beispiels-
weise keine Buchhaltung mögen, lernen Sie
soviel wie Sie brauchen, um klarzukommen
oder organisieren Sie sich einen Steuerbera-
ter, der das für Sie erledigt. Wenn Sie lieber
Vorträge halten als Einzelberatung zu
machen, suchen Sie sich Kooperationspart-
ner, an die Sie Beratungskunden abgeben
können. 
Fangen Sie gar nicht erst damit an, Ihre
Schwächen ausmerzen zu wollen und etwas
zu tun, das Ihnen keinen Spaß macht. Damit
werden Sie allerhöchstens mittelmäßig.
Setzen Sie sich lieber das Ziel, in dem, was
Sie auszeichnet, die Nummer 1 zu werden. 

Was ist Ihre USP?

Was ist Ihr einzigartiges Verkaufsargument?
Wenn Sie Ihre Stärken erarbeitet haben,
können Sie daraus den Kundennutzen for-
mulieren. Ihre ganz persönliche USP (Uni-
que Selling Proposition = 
Ihr einzigartiges Verkaufs-
argument) ist das, was Sie
von allen anderen Anbie-
tern in Ihrer Branche
unterscheidet. Wenn Sie 
genau das Gleiche zu bieten haben wie alle
anderen, wird es reiner Zufall sein, ob Sie
neue Kunden finden oder nicht. 
Die wichtigsten Fragen, die sich Ihre poten-
ziellen Kunden stellen ist: „Was unterschei-
det diesen Berater/diese Beraterin von allen
anderen? Warum sollte ich gerade den oder
die beauftragen und nicht jemand anders?“
Der Kunde möchte wissen, welchen Nutzen
Sie persönlich ihm bieten. Das kann ein
besonders guter Service sein oder eine ganz
persönliche Betreuung oder auch spezielles
Wissen, das Ihre Mitbewerber nicht haben.
Weitere Beispiele können sein:

● Sie haben eine spezielle Zusatzausbil-
dung, mit der Sie dem Kunden in seinem
Problem effektiver weiterhelfen können
als alle anderen.

● Sie haben eine besonders kraftvolle Stim-
me und können daher auch vor größeren
Gruppen gut reden. 

● Sie haben ein besonderes Talent zum
Schreiben und können den Redaktionen
besonders pfiffige Texte liefern.

Für den ersten Eindruck gibt
es keine zweite Chance

Ein sehr wichtiger Aspekt des Selbstmarke-
tings ist der eigene Auftritt. Menschen ent-
scheiden innerhalb von Bruchteilen von

Sekunden, ob sie
jemanden als
sympathisch oder
unsympathisch,
kompetent oder
inkompetent ein-

schätzen. Wer ausgelaugt, müde, ungepflegt,
abgemagert oder stark übergewichtig ist,
wird sich schwer tun, das Thema „Gesund-
heit“ zu verkaufen. Achten Sie auf Ihr Äuße-
res und lassen Sie sich von Freunden ehr-
liches Feedback über Ihre Wirkung geben.
Sieht man in Ihnen das, was Sie möchten?
Oder etwas anderes? Wenn Sie kompetent
wirken wollen, brauchen Sie beispielsweise
Ihrem Typ entsprechende Kleidung und ein
authentisches Auftreten. Lassen Sie sich
hierzu von einem Profi beraten. Wenn Sie
Vorträge halten wollen, muss Ihre Stimme
laut und deutlich sein, hier ist es im Zwei-
felsfall angebracht, ein Stimmtraining zu
machen. Wenn Sie erfolgreich mit Menschen
arbeiten wollen, sollten Sie in der Lage sein,
sich spontan auf verschiedene Menschenty-
pen einzustellen. Dies alles sind Dinge, die
Sie sich aneignen können, falls sie bei Ihnen
noch nicht genügend ausgeprägt sind. Spa-
ren Sie nicht an der falschen Stelle. Beden-
ken Sie immer: Sie verkaufen in allererster
Linie sich selber als Produkt und müssen
Ihre Kunden überzeugen. Würden Sie etwas
kaufen, das Sie nicht überzeugt?
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ACHTEN SIE AUF ÄUßERLICHKEITEN – 
IHR KUNDE TUT ES AUCH. 



In diesen Bereich gehören auch Internet-
auftritt, Flyer, Visitenkarte, Briefpapier.
Zeigen Sie Ihre besonderen Eigenschaften in
Ihren Unterlagen: Wenn Sie eher dynamisch
wirken wollen, brauchen Sie ein Logo, das
diese Dynamik vermittelt und eine Internet-
seite, die dynamisch wirkt. Wenn Ihnen
Seriosität wichtig ist, sollten auch Ihre
Unterlagen seriös wirken und nicht selbst-
gebastelt. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist Ihre Umge-
bung. Wenn Sie Kunden beraten, wo tun Sie
das? In Ihrer eigenen Praxis? Oder im Wohn-
zimmer? Auch hier macht sich der Kunde
automatisch ein Bild von Ihnen. Es ist
durchaus möglich, im eigenen Haus oder in
der Wohnung in einem Nebenraum zu bera-
ten. Hier sollte jedoch klar sein, dass dieser
Raum geschäftlich und nicht privat ist, und
er sollte auch entsprechend eingerichtet
sein. Ausnahme: Sie wollen gerade eine
familiäre und private Atmosphäre schaffen,
dann geht Beratung auch im Wohnzimmer.
Das sollten Sie aber von vorneherein klar
kommunizieren.

Stimmigkeit ist hier das Zauberwort und der
Gesamteindruck macht’s. Investieren Sie
immer wieder Zeit in Ihre Markenbildung,
holen Sie sich Feedback und arbeiten Sie an
Ihrem Auftritt. So können Sie nach und nach
zu einer Marke werden, die wiedererkenn-
bar ist und mit der der Kunde ganz bestimm-
te Qualitätsmerkmale verbindet. 

Werbung oder PR? 
Wirksame Methoden des
Selbstmarketing

Eine Marke hat nur
dann Wert, wenn sie
bekannt ist, und wenn
der Kunde sie mit
ganz bestimmten Qua-
litätsmerkmalen verbindet. Sie sollten sich
also überlegen, wo und wie Sie sich bekannt
machen können. Hier gibt es sehr viele
Möglichkeiten. Im Idealfall nutzen Sie ver-
schiedene Kanäle des Marketings. 

Auf den ersten Blick am einfachsten scheint
Werbung zu sein. Anzeigen zu schalten ist
unkompliziert und geht schnell, und die
Versprechungen der Medien zur Wirksam-
keit sind verführerisch. Nachteil ist oft der
hohe Preis. Machen Sie sich bewusst, dass
bezahlte Werbung in der Regel nur sehr
wenig bringt und Sie über mehrere Wochen
immer wieder Anzeigen schalten müssen,
um überhaupt Reso-
nanz zu erzielen. 
Viel besser eignet
sich PR, also Auftritte
in den Medien, in deren Rahmen Sie sich
mit fachlicher Kompetenz zu einem Thema
darstellen. An PR-Auftritte zu kommen ist
nicht einfach. Es lohnt sich aber, hier Zeit zu
investieren, um langfristig Bekanntheit zu
erlangen. Pflegen Sie Kontakte zu Redaktio-
nen und Journalisten, verfassen Sie interes-
sante Pressemitteilungen und bringen Sie
sich mit verrückten Aktionen ins Gespräch.
Die Medien interessieren sich immer für
Neues, Spannendes, Aufregendes. Dass Sie
eine neue Ernährungsberatungspraxis er-
öffnet haben interessiert wenig, dass Sie bei
der Eröffnungsfeier jedoch einen Promi aus
dem Ort für Ihre Abnehmaktion gewinnen
konnten hingegen ist sicher einen Presse-
artikel wert. 
Zum Thema PR gehört auch, Bücher zu
schreiben, im Fernsehen aufzutreten und
eigene Newsletter mit interessanten Infor-
mationen zu verschicken. Diese Dinge sind
zeitaufwändig, und verdienen werden Sie bei
diesen Aktivitäten wahrscheinlich wenig. Die
Zeit dafür ist aber bestens investiert, denn
sie erhöhen langfristig Ihre Bekanntheit am
Markt. 
Übrigens: Marketing heißt nicht Akquise!

Dass Sie durch PR
bekannter werden
heißt nicht unbedingt,
dass Sie automatisch
Kunden bekommen.

Die meisten Marketing-Maßnahmen helfen
lediglich dabei, in der Akquise eine bessere
Ausgangsposition zu haben. Beispiel: Wer
ein eigenes Buch geschrieben hat oder im
Fernsehen war, gilt aus Sicht des Kunden

automatisch als kompetent und kann höhere
Tagessätze verlangen. 

Die Königsdisziplin:
Empfehlungsmarketing
Wenn Sie erfolgreich im Selbstmarketing
sind, eine identifizierbare und erfolgreiche
Marke darstellen und zufriedene Kunden

haben, können Sie neue Kun-
den auch sehr gut über Emp-
fehlungen bekommen. 
Damit das funktioniert, ist

zunächst wichtig, dass Sie beste Arbeit lei-
sten und den Kunden nicht nur zufrieden
stellen, sondern von sich und Ihrer Person
begeistern. Begeisterte Kunden empfehlen
Sie automatisch und sehr gerne weiter. Sie
können das Empfehlungsgeschäft noch for-
cieren, indem Sie den Kunden aktiv um eine
Empfehlung bitten. Scheuen Sie sich nicht
davor, den Kunden zu fragen, wen er Ihnen
noch für Ihre Leistung empfehlen könnte,
oder umgekehrt, welchem seiner Freunde er
mal was richtig Gutes tun möchte (nämlich
Ihre Dienstleistung).

Es ist auch möglich, gleich zum Einstieg
eines Kundengespräches auf eine Empfeh-
lung hinzuarbeiten: „Ich möchte Sie heute
so begeistern, dass Sie das Ihren Bekannten
und Freuden weitererzählen werden“.
Das Wichtigste ist, dass Sie bei Ihrem Kun-
den einen positiven Endruck hinterlassen,
ihn wirklich begeistern und sich auch später
immer wieder positiv in Erinnerung bringen.
Wenn Sie das Thema „Empfehlungsmarke-
ting“ aktiv angehen möchten, sollten Sie die
folgenden Fragen beantworten:
● Welche Empfehlung war bisher die wich-

tigste für Sie?
● Was haben Sie getan, um sie zu bekom-

men?
● Welches ist die bislang längste Kette von

Empfehlungen, die Ihnen neue Kunden
gebracht hat?

● Wie ist diese Kette zustande gekommen?
● Welche Ihrer Kunden haben ihrerseits

viele für Sie interessante Kontakte und
könnten Sie weiterempfehlen?
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NUTZEN SIE VERSCHIEDENE MARKETING-
KANÄLE UND BEDENKEN SIE IMMER:
MARKETING IST NICHT AKQUISE! 

BEGEISTERN SIE IHRE KUNDEN SO,
DASS SIE SIE WEITEREMPFEHLEN. 



● Was haben Sie bisher für diese Kunden
getan?

● Was können Sie tun, um für diese Kunden
in Vorleistung zu treten?

● Welche Voraussetzungen müssen erfüllt
sein, damit Sie diese Personen um eine
Empfehlung bitten?

Empfehlungsmarketing funktioniert umso
besser, je klarer Sie Ihre Marke und Positio-
nierung herausgearbeitet haben und je
genauer Ihr Kunde sagen kann, was Ihre
USP ist.

Das wichtigste Marketing-
Instrument: Networking

Vor einigen Jahren führten die Personalver-
antwortlichen bei IBM eine Untersuchung
bei den Mitarbeitern durch, in der es um
das Thema „Beförderung“ ging und die Fra-
gestellung, welche Kriterien dafür besonders
wichtig seien. 
Das Ergebnis zeigte,
dass die Leistung am
Arbeitsplatz lediglich
zehn Prozent ausmacht, das Image der Per-
son im Unternehmen 30 Prozent und der
Bekanntheitsgrad und die Kontakte der Per-
son 60 Prozent. Es ist also doch das
berühmt-berüchtigte „Vitamin B“ (= Bezie-
hungen), das eine große Rolle beim Weiter-
kommen spielt. Das gilt nicht nur für Ange-
stellte in großen Unternehmen, sondern
auch und in besonderem Maße für Selbst-
ständige. Wenn Sie sich als Marke positio-
nieren wollen, brauchen Sie Kontakte – zu
Kunden, Kooperationspartnern, Förderern,
Auftraggebern, Kollegen. 
Investieren Sie daher immer wieder Zeit ins
Networking und Kontakte knüpfen. Besu-
chen Sie Kongresse, Seminare, Weiterbil-
dungen – nicht nur wegen der fachlichen
Inhalte, sondern auch um Kontakte zu knüp-
fen und interessante Menschen kennen zu
lernen. Nutzen Sie die vielen bestehenden
Gruppen, Vereine und Netzwerke, um sich
zu engagieren. Heutzutage gibt es für wirk-
lich jedes Thema Netzwerke. 

Sie müssen beim Networking allerdings eine
wichtige Regel beachten (die die meisten
Leute leider nicht kennen oder zumindest
nicht anwenden): Erst geben, dann nehmen!
Wer in ein neues Netzwerk kommt und dort
nur abcheckt, was es für ihn zu holen gibt,
macht sich schnell unbeliebt. Wer einen
neuen Kontakt knüpft nur mit dem Ziel,
einen Auftrag zu bekommen, der macht kein
Networking, sondern Akquise. 

Erfolgreiches Net-
worken braucht viel
Zeit und funktioniert
am besten, wenn Sie

selber aktiv werden und sich im Organisati-
ons-Team engagieren oder auch selber ein
eigenes Netzwerk gründen. Dann kann es
extrem erfolgreich sein und auf Dauer dazu
führen, dass Sie über Ihre Netzwerke einen
Großteil Ihrer Aufträge bekommen. Eine gu-
te Möglichkeit für Oecotrophologen ist bei-
spielsweise ehrenamtliches Engagement in
den Ortsgruppen des Berufsverbandes VDOe. 
Kontakte knüpfen können Sie übrigens auch
auf Reisen, in Vereinen, im Internet oder am
Milchregal im Supermarkt. Gerade unerwar-
tete oder „zufällige“ Kontakte können wahre
Netzwerk-Schätze sein. 
Nutzen Sie zum Networking verschiedene
Zielgruppenbereiche: 

● In Ihrem eigenen Thema/Ihrer eigenen
Branche
Vernetzen Sie sich mit Kollegen, die das
Gleiche oder Ähnliches tun wie Sie und
treffen Sie sich zum Erfahrungsaustausch
und Kennen lernen. Vielleicht gibt es

auch einmal ein Projekt, das Sie nicht
alleine bewältigen können und bei dem
es sinnvoll ist, zuverlässige Kollegen mit
einzubinden. Bedenken Sie aber: Auf den
meisten Networking-Veranstaltungen
Ihrer Branche werden Sie keine Kunden
finden, da dort fast nur Berater hingehen,
die ähnliche Dienstleistungen anzubieten
haben wie Sie selbst. 

● Dort, wo Ihre potenziellen Kunden sind
Wenn Sie Ernährungsberatung auf hohem
Niveau durchführen wollen, könnten Sie
beispielsweise einem Golfclub beitreten.
Oder wenn Apotheken Ihre Zielgruppe
sind, gehen Sie auf Weiterbildungsveran-
staltungen, zu denen Apotheker gehen.
Hier haben Sie die Chance, neue Kunden
kennen zu lernen. 

● Dort, wo Sie potenzielle Kooperations-
partner aus anderen Branchen finden
Für Ernährungsberater können beispiels-
weise Personal Trainer aus dem Sport-
bereich oder Mentaltrainer interessante
Kontakte sein. Auf Veranstaltungen der
Medienbranche können Sie wertvolle
Kontakte zu Journalisten knüpfen.

„Was machen Sie denn so?“ 
Die 30-Sekunden-
Kurzvorstellung
Zu einer klaren Markenpositionierung
gehört auch ein klarer Auftritt. Sie müssen
lernen, in wenigen Sätzen zu sagen, was Sie
tun, was Sie von anderen unterscheidet und
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Egal wo Sie mit Menschen in Kontakt treten –
Sie sollten  kurz und knackig sagen können,

wer Sie sind und was Sie tun. 

NETWORKING BEDEUTET GEBEN UND

NEHMEN – IN DIESER REIHENFOLGE



welchen Nutzen Sie potenziellen Kunden bie-
ten. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem
Seminar und es gibt eine kurze Vorstellungs-
runde. Was sagen 
Sie da? Oder Sie
kommen auf einem
Kongress mit jeman-
dem ins Gespräch,
der interessant für
Sie ist, und hören die typische Frage „Und
was machen Sie beruflich?“ 
Bringen Sie es auf den Punkt und lernen Sie,
in wenigen Sätzen zu sagen, was Sie tun, was
Ihre unverwechselbaren Markenkennzei-
chen sind und was Sie einem Kunden bieten
können.

Eine praktische Übung dafür ist der „Eleva-
tor Pitch“ (Übersicht 1). Stellen Sie sich vor,
Sie treffen einen potenziellen Kunden im
Aufzug und haben genau eine Minute Zeit zu
erzählen, wer Sie sind und das Sie tun. Was
sagen Sie in 60 Sekunden, das dem anderen

garantiert im Gedächtnis bleibt? Hier geht es
nicht darum, Ihr Produkt oder Ihre Dienst-
leistung zu verkaufen, sondern den anderen
neugierig zu machen. Erarbeiten Sie sich
Ihren ganz persönlichen „Spruch“ mit
Methode. Folgende Aspekte sollten Sie dabei
berücksichtigen: 
● Bringen Sie die Dinge auf den Punkt und

bleiben Sie in Erinnerung! Machen Sie
andere neugierig!

● Nutzen Sie dafür eine bildhafte Sprache
mit Beispielen, Geschichten, Metaphern.
Ein Finanzberater könnte beispielsweise
anstelle von „Ich helfe Ihnen Kosten zu
sparen“ sagen: „Ich schließe für Sie die
Fenster, aus denen Sie Ihr Geld hinaus-
werfen“. 

● Sie brauchen einen „Knaller“, der beim
anderen Emotionen erzeugt.

● Treffen Sie eine klare Aussage, wer Sie
sind, was Sie tun und was der andere
davon hat, wenn er mit Ihnen Kontakt
aufnimmt.

● Aber: nicht zu viele Details!
● Denken Sie an die Handlungsaufforde-

rung am Ende, beispielsweise „Wenn ich
Sie jetzt neugierig gemacht habe, spre-
chen Sie mich doch gerne später in der
Pause an“.  

Wenn Sie diese Tipps
beherzigen und umset-
zen, bauen Sie ein soli-
des Fundament für Ihre
Marke. Auch wenn
einiges erst einmal

nach viel Arbeit und wenig Lohn aussieht –
langfristig zahlen sich diese Dinge um ein
Vielfaches aus. 

Literatur: 
Asgodom S: Eigenlob stimmt – Erfolg durch Selbst-
PR. Ulstein Verlag, 2006 

Etrillard S: 30 Minuten für eine gelungene Selbst-
PR. Gabal-Verlag, Offenbach (2006)

Skambraks J: 30 Minuten für den überzeugenden
Elevator Pitch. Gabal Verlag, Offenbach (2006) 

Haag I: Eigen-PR: 8 Schritte für Ihren langfristigen
Erfolg. Bestellbar unter www.iris-haag.de 
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Übersicht 1: Check-Liste Elevator Pitch

1.  Wer ist meine Zielperson/Zielgruppe?
● Wen will ich ansprechen?

______________________________________

2.  Was möchte ich mit meinem Pitch
erreichen? Was ist mein Ziel? 

● Termin ausmachen
● Visitenkarte bekommen
● Information erhalten
● Mich in einer Runde vorstellen
● Neugierig machen
● …

______________________________________

3.  Was unterscheidet mich von anderen?
Was hat der Kunde davon?

● Was ist meine USP (Unique Selling
Proposition)?

● Was kann ich bieten, was andere nicht
können?

● Welchen Nutzen kann ich dem Zuhörer bieten?

______________________________________

4. Wie kann ich den anderen begeistern und
neugierig auf mehr machen?

● Bildliche Sprache, Metaphern, Vergleiche
● Beispiele

______________________________________

5.  Wie wirke ich selber am besten?
● Körpersprache
● Überzeugende Worte 

EGAL WO SIE MIT MENSCHEN IN KONTAKT

TRETEN – SIE SOLLTEN KURZ UND KNACKIG

SAGEN KÖNNEN, WER SIE SIND UND WAS

SIE TUN. 


