SEMINARE

Einzel- und Gruppen-Coaching

Junior Profi / Einsteigerseminar 

Es werden die Grundlagen des klassischen Stils erklärt, beim Aufbau einer Business-Garderobe mit den wichtigsten Regeln zum
Kombinieren von Farben, Mustern und Stoffen vermittelt
Einzelcoaching: ca. 2 Std.
Investition: € 299
Gruppencoaching (max. 3 Pers.): ca. 3 Std.
Investition: € 599
Zielgruppe: M itarbeiterin mit Kundenkontakt,
junge Führungskraft, Job-Einsteiger, Privatpersonen

Kleider
machen
Leute

Premium Profi
Wer bereits die Grundlagen beherrscht, bekommt hier wertvolle
Tipps zur Verfeinerung seines Stils. Behandelt werden u. a. förmliche Tages- und Abendkleidung mit dem dazugehörigen Make-up.
Ideal als Aufbauseminar nach Junior-Profi. In diesem Seminar ist
die Schminkschule, zum eigenen erlernen inclusive.
Dauer/Einzelcoaching: ca. 2 Std.
Investition: € 299
Gruppencoaching (max. 3 Pers.): ca. 3 Std.
Investition: € 599
Zielgruppe: A ufbau nach Junior Profi, Führungskräfte aus
Wirtschaft, Verbänden und Politik, Privatpersonen

ERFOLGREICH IM B USINESS & PRIVAT
TOP
KOSMETIK
INSTITUT

Deutschlands Beste Kosmetikerin 2017
Kategorie: spezialisiertes Institut

1. Platz
Ulrike Schaaf-Deege,
medical cosmetics
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Gültig bis
12/2019

Eine Initiative von

Birgit Wolfhard
Geschäftsführerin

spa business verlag
Dürnau, 30.10.2017

Für einen guten ersten Eindruck,
gibt es keine zweite Chance.
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Wer sich gut kleidet, kommt besser an –
trotzdem vernachlässigen viele Frauen ihr Äußeres. So verspielen
sie die einmalige Chance, einen optimalen ersten Eindruck zu machen und durch geschmackvolle Kleidung Kompetenz und Souveränität zu beweisen.

Dass immer mehr Unternehmer ihre Mitarbeiterinnen aller Ebenen
stilistisch schulen lassen, ist also eine kluge Entscheidung und
gezielte Investition in die Zukunft.

Dabei ist es wissenschaftlich erweisen, dass wir in korrekter und
qualitativ hochwertiger Kleidung als wesentlich kompetenter,
souveräner und erfolgreicher eingeschätzt werden als in einem
legeren Outfit. Das gilt ganz besonders im beruflichen Bereich.
Gut gekleidete Mitarbeiterinnen wirken nachweislich vertrauenerweckender und glaubwürdiger und sind bessere Botschafter
des Unternehmens.
Außerdem ist ein stilsicheres und
gepflegtes Auftreten neben der
fachlichen Qualifikation immer
noch die wichtigste Voraussetzung
für beruflichen Aufstieg, höheres
Einkommen und gesellschaftlichen Erfolg. Dies ist durch zahlreiche Untersuchungen belegt und
deckt sich auch mit den Aussagen
der führenden Personalberater.

Ich bin davon überzeugt, dass jede Frau
Stil lernen kann, wenn sie es nur will.
Geschmack ist nämlich weder angeboren
noch das Privileg bestimmter Schichten.


(Ulrike Schaaf-Deege)

Die
Teilnehmerinnen
meiner Seminare bestätigen das, so zum
Beispiel eine Sekretärin
„Nach dem einen Tag
hatte ich überhaupt
keine Schwierigkeiten
mehr, Farben und Muster zusammenzustellen.
„Dadurch fühle ich mich sicherer und kann mich noch
besser auf meinen Job konzentrieren.“
„Ich bin sehr froh, dass mein Chef dieses Seminar
für mich gebucht hat“

