
Erreiche das nächste Level und lass dich intensiv von der erfolgreichen 
Autorin und Rednerin begleiten. Sie bietet NUR 10 UNTERNEHMERN 
einzigartig diese Möglichkeit, sie intensiv zu begleiten. Egal, wo sie stehen. 
Ob „Beginner“ oder Fortgeschrittene, sie alle bekommen eine geschickte 
und individuelle Selbstvermarktungsstrategie in einer exklusiven  
1zu1-Begleitung, die langfristig im Markt greift und erfolgreich ist.  
 
Nur wenige werden von dieser MasterMind profitieren können, weil der Kurs 
einzigartig ist. Monica möchte auf diesem Weg etwas zurückgeben, was ihr 
an Unterstützung in den letzten 10 Jahren wiederfahren ist.  

Dieses Angebot ist einzigartig 

 

 

Jubiläums-Angebot 
GOLD 

Das 100 Tage Exklusiv  
„Next-Level-Coaching“ 

mit Monica Deters 

Monica Deters 

„Ich freue mich auf 
dich und dein 

Business!“ 
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Das bekommst du 
Monica redet mit dir über diese Themen, die ihr gemeinsam SCHRITT FÜR 
SCHRITT erarbeitet und entwickelt. Alles basiert auf Grundlage ihrer 
patentierten und äußerst erfolgreichen Methoden. Es geht hier nur um dich! 
 

• Deine Kraftquellen 
• Deine Unterstützer 
• Deine Stärken 
• Deine Vision 
• Deine Ziele 
• Deine Werte 
• Deine Haltung 
• Deinen Sinn 
• Dein USP 
• Deine Zielgruppe 
• Dein Kernthema 
• Die-1-Million-Euro-Idee 

• Das Kundenproblem 
• Der Kundenbedarf 
• Dein Kundenversprechen 
• Deine Produkte 
• Deine Dienstleistung 
• Deine Sichtbarkeits-Kanäle 
• Deine Online-Sichtbarkeit 
• Deine Print-Sichtbarkeit 
• Deine Live-Sichtbarkeit 
• Deine PR-Aktionen 
• Deine Non-Akquise 

 

Außerdem erarbeitet ihr diese Themen: 
• Sofort mehr Umsatz mit dem, was du hast 
• Wie du noch in diesem Jahr in die Zeitung kommst (ohne 
   Anzeigenschaltung) (wenn es überhaupt gewünscht ist) 
• Website-Check und Tipps / auch Erstellung (Extra-Kosten) 
• Bei Bedarf: Entwicklung des eigenen ersten Online-Produktes  
• intensives Unternehmer-Persönlichkeits-Coaching  
• Und alles, was du dir wünschst! 
 

Einzige Bedingung 
Einmal die Woche muss ein Coaching-Kontakt stattfinden. Nur so kann 
Monica die Entwicklung verantwortungsvoll begleiten. Darüber hinaus 
erhältst Du eine „Fragen-Flatrate“. Die Coachings können per Skype oder 
persönlich durchgeführt werden.  
 

Bewirb Dich jetzt! 
Hast Du Interesse? Dann bewirb dich mit einer Mail an info@deters-
impuls.de. Schreib Monica, warum Du dieses Coaching erhalten solltest.  
 

Deine Investition in Dein Business! 
Natürlich wird sie es nicht kostenfrei machen können. Normalerweise liegt 
ihr Tagessatz bei 2.700, Euro netto. Sie hat sich aber dazu entschlossen, 
für die ganzen 100 Tage nur 3.700,- Euro netto zu nehmen (Vorkasse), was 
ein ausgesprochen gutes Angebot ist. Das gibt es nie wieder!  
 
 
 

Monica Deters / Buschkoppel 7 / 22941 Bargteheide / www.monica-deters.de  

Bewirb dich für das 
exklusive Coaching 


