Impulse für Ihre beruﬂiche Zukunft
Der beste Weg, die Zukunft vorherzusehen, ist, sie zu gestalten
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Werden Sie Teil unseres Zukunftsteams

Thema 8: Erfolgreiche Menschen sind Netzwerker

Silvia Ziolkowski bietet in Erding ein moderiertes Erfolgsteam mit
dem Namen „Zukunftsteam“ an. Ab Herbst startet die neue Gruppe
mit maximal acht Teilnehmern, die sich monatlich für drei Stunden
treffen.

Kennen Sie das: Sie treten nur noch auf der Stelle, Ihre Gedanken drehen sich im
Kreis und Sie bekommen die Kurve zur Zielgeraden einfach nicht hin? Ich habe
diese Erfahrung selbst einmal gemacht und mich deshalb mit Gleichgesinnten zu
einem „Erfolgsteam“ zusammengeschlossen.

Die Teilnehmer erhalten von Silvia Ziolkowski eine Stunde lang
Proﬁ-Know-how zu unterschiedlichsten Themen der Persönlichkeitsentwicklung und des Eigenmarketings. Die anderen zwei
Stunden gehören dem gegenseitigen inspirierendem Austausch.

Gemeinsam den „Turbo“ einschalten

Durch die Kooperation mit der Zukunftsentwicklerin können Sie
diesmal einen Platz im Zukunftsteam gewinnen. Der Start ist am
23. Oktober um 17.30 Uhr (weitere Termine nach Absprache).
Gönnen Sie sich den Turbo und die Kraft der Gemeinschaft und
machen Sie mit!

Unser Team hat sich über ein halbes Jahr hinweg regelmäßig getroffen. Gegenseitig
haben wir uns mit Fragen und Ideen unterstützt und durch feste Vereinbarungen
zum Dranbleiben verpﬂichtet. Ich konnte gar nicht anders als vorwärtskommen!
Werden auch Sie zum Netzwerker!
Wenn Sie auch schon länger mit einem Thema nicht voran kommen, dann empfehle
ich Ihnen: Suchen Sie sich Gleichgesinnte, die wie Sie ernsthaft an ihrem Thema
arbeiten, sich gegenseitig befruchten und motivieren wollen.

Gewinncoupon

Der erste Schritt könnte ein professionelles Netzwerk sein, das Ihr Thema streift.
Oft ﬁnden Sie dort Experten, die das, was Sie beschäftigt, schon erfolgreich durchgeführt haben. Holen Sie sich Rat bei Ihnen. Vielleicht entsteht dabei ein „Erfolgsteam“, in dem Sie noch viel intensiver arbeiten können.

Hallo Erding Wochenende verlost einen Platz im Zukunftsteam von
Silvia Ziolkowski im Wert von 240,- €.
(Einsendeschluss: 13. Juni 2014)

Ich bin davon überzeugt, dass professionelle Netzwerke ganz wichtige Komponenten
sind, wenn es darum geht, schneller, leichter und vor allem auch mit mehr Freude
zum Ziel zu kommen. Probieren Sie es aus.
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Name/Anschrift
Einsendung an Hallo Erding, Am Gries 12, 85435 Erding
Stichwort: Zukunftsteam

Herzliche Grüße

Ihre Silvia Ziolkowski

www. silvia-ziolkowski.de

