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.... depesche von könig konzept ....
„BERÜHREN und BERÜHRT werden ...“
Reale Kommunikation in virtuellen Zeiten.
Es ist geschafft: Jeder kommuniziert mit jedem, rund um die Uhr, weltweit - und das ist
wirklich eine tolle Sache. Da gibt es aber auch die Kehrseite, die da heißt: zunehmende
Unverbindlichkeit, Orientierungslosigkeit und Übersättigung allerorten.
Da Texte und Bilder immer austauschbarer werden, werden sie aktiv ausgeblendet. Auf
diesem Weg ist heute also kaum einer mehr wirklich zu erreichen. Das ist die
schmerzhafte Erfahrung vieler beim Finden neuer und der Bindung bestehender Kunden.
Viel zu wenig berücksichtigt wird dagegen, dass oft die zentrale Sehnsucht aller
Menschen unbefriedigt bleibt: Zu berühren und berührt zu werden, nicht nur körperlich,
sondern auch und vor allem im Inneren.
Was bedeutet dies für Sie? Welche Antworten haben Sie für sich gefunden?
Wir, Alfred König und Erich Zeller, stellen reale Kommunikation in den Mittelpunkt,
und für uns ist dabei nicht entscheidend, ob die Medien digital oder analog sind.
Unsere Instrumente sind Haptische Kommunikation und eine Strategie, die wir Sog statt
Druck nennen. Damit unterstützen wir Sie bei der Entwicklung individueller
Geschäftsmodelle und Strategien und begleiten Sie beim Gehen neuer Wege. Denn es hat
keinen Sinn, sich gegen anstehende Veränderungen zu stemmen: Lernen Sie von denen, die
den Wandel bereits erfolgreich gemeistert haben.
Der Erfolg unserer Seminare gibt uns recht.
Sie haben jetzt die Gelegenheit, uns, unseren Kommunikationsansatz und die Inhalte
unserer Kernseminare „Sprechen Sie haptisch?“ und „Von Dieben lernen“ auf zwei
Abendveranstaltungen kennenzulernen:
Am 9. Oktober 2012 in Stuttgart, am 10. Oktober 2012 in Frankfurt.
Hier erfahren Sie mehr: http://www.seminare-koenigzeller.com/index.php?option=com_content&view=category&id=57%3Avortraege&Itemid=54
Merken Sie sich bei dieser Gelegenheit auch schon folgende Termine vor:
„Sprechen Sie haptisch?“ Das Basisseminar zur haptischen Kommunikation.
Der Königsweg zum übersättigten Kunden. Frankfurt, 22. November 2012.
http://www.seminare-koenigzeller.com/index.php?option=com_content&view=category&id=46&Itemid=63
„Vertrieb 3.0 oder: Von Dieben lernen“:
Gewohntes Loslassen und wieder gutes Geld verdienen. Frankfurt, 29. November 2012.
http://www.seminare-koenigzeller.com/index.php?option=com_content&view=category&id=56:vertrieb-30-von-diebenlernen
Wir freuen uns auf Sie.
Alfred König und Erich Zeller

