WIRTSCHAFT
Mit Emotionen erfolgreich verkaufen

Jetzt Karten sichern für die
Kick-Off-Veranstaltung
Norderstedt (em) „Ihre Kunden
kaufen nicht nur eine Dienstleistung oder ein Produkt. Viel wichtiger ist es, dem Kunden ein gutes
Gefühl zu vermitteln, ihm bei der
Lösung seines Bedarfs oder seiner
Probleme geholfen zu haben“,
weiß Birgit Wieczorek von Ausbildung On Demand.
„Krönen Sie diesen Abend zu Ihrem
Erfolg und profitieren von innovativen Verkaufsstrategien. Die „SALES
DINNER“ sind kurze, effektive
Abende rund um das Thema Kundengewinnung und Umsatzsteigerung, die Sie bereits am nächsten
Tag für Ihren beruflichen Erfolg einsetzen können“, so die Unternehmensberaterin weiter. „Freuen Sie
sich auf interessante Stunden in
unterhaltsamer Atmosphäre und
profitieren Sie von innovativem Wissen kombiniert mit Erfahrungen aus
mittelständischen Unternehmen!“
Als Referentin steht Birgit Wieczorek den Teilnehmern beim anschließenden Abendessen gerne zu vertiefenden Gesprächen zur Verfü-

gung. „Sichern Sie sich jetzt schon
einen Platz für die Kick-Off-Veranstaltung am 11. Februar, denn die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.“
Die Teilnahme kostet 149 Euro zzgl.
MwSt und beinhaltet die Teilnahme
an dem Vortrag inklusive dem
abendlichen Dinner. Der Vortrag
beginnt um 16.00 Uhr und endet
gegen 19.45 mit einem Dinner. Für
Early Birds: Bei Anmeldung bis zum
10.01.2010 kostet es nur 135 Euro
zzgl. MwSt. Wer seinen Umsatz steigern oder sein Personal schulen
möchte, erreicht Dipl.-Betriebswirtin
Birgit Wieczorek unter 040/ 513 22
599. Weitere Informationen finden
Interessierte auch online unter:
www.ausbildung-on-demand.de.

Spaß mit Sprachen
Englisch • Dänisch • Spanisch • Französisch

Goodbye 2009 & a hearty „hello“ to 2010!
Bad Bramstedt (em/mp) „Happy
New Year to all of you!“, wünscht
Kirsten Schlüter-Lerch von Time To
Talk all ihren Kunden, Schülern
und Mitarbeitern. Ein erfolgreiches
und abwechslungsreiches Jahr
geht für das Team von Time To
Talk zu Ende.
„Gleich zu Beginn des neuen Jahres
hatten wir einen echten Knaller. Wir
durften Schülerinnen und Schüler
der 9. Klasse der Hauptschule Bad
Bramstedt in Englisch unterstützen.
Die Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert“, lobt Kirsten Schlüter-Lerch die Mitarbeit der Schüler-

innen und Schüler. „Belohnt wurde
ihr Einsatz mit den Noten 2 und 3 in
den Abschlussprüfungen.“
Der Jubel war noch größer als 25
von ihnen zusammen mit Time To
Talk nach London flogen, um das
gelernte auch praktisch einzusetzen.
„Ihnen ist bewusst, dass sie ohne
gute Englischkenntnisse keine
guten Aussichten auf einen Ausbildungsplatz haben. Aber nicht nur
beruflich, sondern auch privat ist es
wichtig, sich im Ausland verständigen zu können.“
Das großartige Wochenende wird
nicht nur den Teens sicherlich noch
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Ein weiteres großes Ereignis im Jahr
2009 war bei Time To Talk sicherlich
das Sommerfest. Die englische Theatergruppe im Alter von 8-11 Jahren
hatte für die Besucher eine kleine
Zirkusvorführung vorbereitet. Mit
viel Spaß und Freude am Spiel zeigten die jungen Schauspieler, wie gut
ihr Englisch schon ist. „Der nächste
Höhepunkt war die „English-Summer-School“. Der einwöchige Intensivkurs in Theorie und Praxis begeisterte die Teilnehmer. Gemeinsam
ging es unter anderem zum Shoppen in Bad Bramstedt. In einem Rol-
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lenspiel konnte man testen, ob man
mit seinen Englischkenntnissen problemlos einkaufen kann und die
Geschäftsleute spielten mit.
Auch auf der Berufsinformationsmesse präsentierte sich das Team.
Viele der Messebesucher hatten bisher nichts von der Sprachschule
gehört oder waren erstaunt wie
umfangreich das Angebot ist. Egal,
ob Kurse für Erwachsene, Jugendliche oder Kinder, zusammen mit
Time To Talk lernt man Englisch,
Spanisch, Französisch oder Dänisch
mit viel Spaß und genügend Ernst
fliessend zu sprechen.
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