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Mehr Erfolg
 mit dem Internet...

Webdesign nach neusten Standards

Michaela Kuhn

Webdesign für Firmen bei
www.internet-am-hochrhein.de
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...Marketing mit
   der Messe am Hochrhein...

...neue Firmenhomepages
umfassend gepflegt, schon ab

   300.- € / Jahr...

...responsiv, mobileoptimiert, QR-Code
und mehr. Komplette Corporate Identities

   nach neusten Standards...

Neu: Konzept für gestaltbarere
Unternehmensentwicklungen für alle

Anspruchsebenen für Entwicklungen, die
sonst nie erlebt werden mit Beispielen,

umsetzbar für jede Firma...

...es wird Zeit...

Mit dem Internet immer da!
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...alles verändert sich immer
    schneller...

...die Märkte
   zeigen es deutlich...
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Ansprechpartner: Günther Kuhn,
Seminare für die Persönlichkeitsentwicklung und Lebensgestaltung,

Selbst-Coaching, auch Unternehmensberatung mit spannenden Beispielen,
Übertal 17, D-79761 Waldshut-Tiengen, Tel. 0 77 41 / 80 83 18 und 6 62 43 - E-Mail:

Guenther.Kuhn@t-online.de

DÖBELE
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Wir schaffen es...
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...Stichworte, Themen, Beispiele:

...Industrie 4.0, The End of Marketing (as we know it),
Reklamen, Autobeschriftungen, Werbemassnahmen aller Art,

Messeauftritte, alles wird anders und muss heute neu gedacht werden.
   Fehler kosten Geld, Kunden, Zeit und Entwicklungen, die nie erlebt werden...

...ein Mann sagte: "Man kann Entwicklungen nur fördern oder behindern...

...entdecken Sie ein neues spannendes Konzept für gestaltbarere
Unternehmensentwicklungen für alle Anspruchsebenen für Entwicklungen,

die sonst nie erlebt werden mit Beispielen im Markt, die für jede Firma eine Chance
sind, sich damit zu befassen und spannende Themen wie: Die Zeit bietet heute neue

Möglichkeiten wie noch nie. Woran liegt es, wenn diese Möglichkeiten nicht umgesetzt
werden? Was kostet das Unternehmen, was sie nicht sehen? Das kann auf dem Weg

durch die Zeit viel sein. Was kosten die falschen Reklamen? Marketing morgen u.v.m. Ein
    Mann sagte: "Viele zahlen viel für ihre Fehler...

...das Konzept kann mit Beispielen
   schnell erkennbar von jeder Firma umgesetzt werden...

...es gründet auf einem spannenden Konzept für Selbst-Coaching für
alle Anspruchsebenen mit spannenden Themen wie: Der Weg, auf dem man

ist. Was lernt man zu ihm und auf ihm? Das kann für das Leben schnell erkennbar
unbezahlbares sein. Für Unternehmen ist das nicht anders. Was macht man auf ihm?

Mit was befasst man sich auf ihm? Wie erlebt man ihn? Kann man in die Zukunft
sehen usw. Zu den heute wichtigsten Themen gehört die schnelle Entwicklung in den
Märkten, die nicht nur eine neue Anpassungsgeschwindigkeit erfordert, sondern auch

   ganz neue, noch nie dagewesene Möglichkeiten bietet...
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