judith conus
FÜHRUNGSINSPIRATIONEN

Die „Lebensaufgabe“ zum Erfolg - mach dein Geschäft fit für die neue
Realität
Oft wurde über ihn gesprochen, diesen «Change». Viel verändert hat sich erst als es so richtig eng
wurde und wir Teile unseres Spielraums verloren haben. Die Krise ist eine Chance und hat uns klar
aufgezeigt, ob wir unserer Lebensaufgabe folgen.
Die Lebensaufgabe steht für deinen Fokus, deine Einzigartigkeit, deine innere Motivation. Der Grund,
warum du an Themen dranbleibst und Kunden genau zu dir kommen.

Das Feedback zu deinem Fokus erhältst du übrigens von unseren 2 Pferde- und 5 Pony-Experten.
Denn mit ihrer Intuition und Authentizität können nicht einmal wir mithalten.
Ja, dieser Workshop ist anders. Genauso wie dieses Jahr 2021 – und jene die folgen.

Judith Conus-Widmer,
Conus GmbH

Marcus Selzer,
Golden Sail Consulting

Sie ist Trainerin für Führungsinspirationen, Coach, Yogalehrerin &
Therapeutin. Judith hat als Führungskraft und Gründerin von zwei
20-jährigen KMUs im Internet &
Marketing Umfeld ein breites praktisches Wissen angeeignet.

Er ist Verkaufsprofi und Mentalcoach der seinem „Warum“ folgt
– und mit fast zwei Jahrzehnten
Erfahrung. Im Management, als
Führungskraft, im Versicherungswesen.
Er versteht sich darauf, komplexe Dinge einfach zu halten und den
jeweils nächsten Schritt bewältigbar. Klarheit zu schaffen, das ist
seine Passion.
Er ist Autor, Experte für Auftritt und Persönlichkeit und bringt seine enorme Verkaufserfahrung und seine überraschenden Einsichten in die menschliche Psyche inspirierend und humorvoll auf den
Punkt.

Als Netzwerkerin und Macherin mit Herzblut erzielt sie mit
ihren Kunden und Klienten verblüffende Resultate. Sie erkennt
die Stärken und motiviert ihre Kunden zu einer unkomplizierten
und effizienter Umsetzung ihrer Anliegen.
Um Themen besser zu erkennen und Lösungen zu finden setzt sie
bei ihrer Arbeit das 7-köpige Pferde- und Ponyteam ein.

Du hast es wahrscheinlich auch schon bemerkt, die Dinge laufen heute etwas anders
als in den letzten Jahrzehnten. Daher haben auch wir zusammengespannt und bündeln
unseren Erfahrungsschatz, für eine neue Sichtweise auf das Geschäftsleben – die eben
auch in Zukunft funktioniert.

Für alle Informationen zum
Workshop scanne diesen
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unsere Homepage.
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