Einladung zum exklusiven
JAHRES-COACHING
„Mastermind“
Insgesamt biete ich drei exklusive Langzeit-Einzel-Begleit-Coachings über ein ganzes Jahr für
Ihre strategische und erfolgreiche Sichtbarkeit im Markt an.
Lassen Sie sich ein Jahr lang persönlich und intensiv von mir begleiten und werden Sie noch erfolgreicher.
Als Grundlage dient uns die überaus erfolgreiche STERN-Methode®, mit der wir Ihr Unternehmen gekonnt
und geschickt in den Markt lancieren, damit Sie zukünftig von Ihren Kunden einfach ANGEFRAGT werden.
Das ist das Ziel. Inklusiver gemeinsamer Umsetzung.
Im Laufe eines Unternehmerjahres können immer viele Fragen und Unsicherheiten in Bezug auf die eigene
Selbstständigkeit auftauchen. Mindestens einmal in der Woche telefonieren oder skypen wir und lösen alle
aufgelaufenen Fragen und denken uns gemeinsam geschickte Lösungen für alle Herausforderungen aus. Ich
stehe für Sie zur Verfügung, wann immer Sie mich brauchen. Und wir machen Sie sichtbar, denn „Sichtbarkeit bringt Aufträge“.
Nähere Informationen inklusive Video über die Methode finden Sie hier www.deters-pr.de.
Besonderes Mastermind-Angebot
Wer die Gebühr im Voraus in einer Summe bezahlt, erhält ein Jahr lang intensive Begleitung als besonderes
Mastermind Angebot für nur 6.700,- Euro statt 7.777,- Euro netto! Ein einmalig gutes Angebot! Monatliche
Zahlungen werden ebenfalls akzeptiert (647,- Euro).
„Sichtbarkeit bringt Aufträge“
Strategische und geschickte Selbst-PR für Selbstständige!
Lassen Sie sich finden!
• Sie sind gut in Ihrem Job, haben aber zu wenig Kunden?
• Sie haben ein wirklich gutes Produkt-Angebot, nur weiß es
keiner?
• Sie wissen nicht, wie Sie sich im Job geschickt selbst vermarkten ohne billige Angeberei?
Wir entwickeln das gemeinsam! Machen Sie es sich leichter!
Wie schafft man es, von Campus für ein Buch angefragt zu
werden? Wie schafft man es, dass RTL einen als Experten für
eine Primetime-Sendung anfragt? Und wie schafft man es, dass
man als Ganzseiten-Kolumnistin von einem renommierten Weltverlag angefragt wird? Von den Vorträgen auf Kreuzfahrten mal
ganz abgesehen! Mit einer geschickten PR-Strategie!
Und die gibt es jetzt auf einem einzigen FlipChart mit vielen
bunten Post-it’s von Monica Deters. Nachdem sie immer wieder
außergewöhnlich solche gute Anfragen bekommen hat, wurde
ihr klar, dass sie irgendetwas richtig macht. Sie wusste nur nicht
was. Nachdem sie es rückanalysiert hat um es zu verstehen
und um das natürlich zu intensivieren, hat sie eine Methode daraus gemacht und bietet diese nun auch in Strategie- und in
Mastermind-Langzeit-Coachings den Kollegen an.

Sie arbeitet jedoch immer nur ganzheitlich und sehr individuell,
so dass die interne Strategie (das innere des Sterns) ein wichtiges Erfolgsgeheimnis dabei ist! Durch die äußeren „Nebenzielgruppen“ beginnt dann die Ausstrahlung, die gezielt lanciert
wird. Von wem möchten Sie gesehen werden? Wen möchten
Sie mit was „anstrahlen? So gelingt die entsprechende Sogwirkung!
Sie erhalten Ihre gesamte Strategie auf einem einzigen Flipchart, welches für die nächsten 5 Jahre Gültigkeit haben kann.
Alle Ihre Maßnahmen zum Thema Vermarktung und Vertrieb
laufen hier zusammen und werden gebündelt. Dies ist ein sehr
effizientes Steuerungsmittel Ihrer Marketing- und Vertriebsmaßnahmen. Einmal gebannt, gibt es kein Verlieren im Detail mehr.
So werden Sie zum Kapitän Ihres Erfolgsschiffes und halten
sich nicht zu oft im Maschinenraum auf! So können Sie sich
stets auf das Wichtigste konzentrieren und sehr strukturiert und
effektiv arbeiten. Dies ist Ihr Businessplan auf einen Blick. Der
Sinn und Zweck ist es, im normalen Arbeitsalltag immer wieder
darauf zu schauen. Durch Post-it’s bleibt er immer flexibel und
anpassbar. Mit diesem einfachen und komprimierten System
werden Sie also nicht nur entdeckt, sondern auch gebucht.
Lassen Sie sich entdecken, denn Sichtbarkeit bringt Aufträge!

NUTZEN
• Sie erhalten eine sehr enge und persönliche Begleitung
• Intensives Einlesen in Ihr Dienstleistungs-Angebot, Ihre
Inhalte und Ihre Themen
• Sie steigern kontinuierlich Ihre Präsenz und Sichtbarkeit!
• Wir entwickeln gemeinsam und langfristig Ihre Strategie
auf einen Blick auf einem Flip-Chart
• Sie erhalten eine intensive Positionierungsschärfung
• Sie sparen viel Zeit wenn sich die Strategiezeit auf eine
Stunde in der Woche konzentriert!
• Wir denken uns gemeinsam pfiffige und geschickte Low
Budget Aktionen aus, die Sie in die Medien bringen
• Das Ziel ist die Erzeugung einer guten Sogwirkung, damit
Sie am Ende von Ihren Kunden ANGEFRAGT werden!
• Sie erhalten mehr Aufträge und Klienten!
Über Monica Deters
Monica Deters schafft es immer wieder in die Medien und wird
mittlerweile überwiegend von ihren Kunden durch eine hohe
Sichtbarkeit angefragt!
Nach 20 Jahren Konzernerfahrung ist Monica Deters heute
STARKMACHERIN für Mitarbeiter, Führungskräfte und Selbstständige und fördert deren Eigeninitiative und Sichtbarkeit. Sie
ist zertifizierte LOKC®-Coach (Lösungsorientiertes Kurzcoaching), zertifizierte Rednerin (Professional Speaker GSA,
SHB) Steinbeiß-Hochschule Berlin und München, PR-Beraterin
DPRG (Deutsche Public Relations Gesellschaft) Heidelberg, Lehr-Coach an der Asgodom-Coach-Akademie (ACA) in
Bayern, Lehrbeauftragte am IBAF-Institut in Kiel, langjährige
Kolumnistin eines

Medienspiegel Monica Deters

Frauenmagazins sowie Buchautorin im Kösel- und CampusVerlag. Am 1. Juli 2015 gründete sie das neue Expertenportal
Lady Learn® mit nationaler Ausrichtung für Körper, Geist und
Seele, mit dem Schwerpunkt: Alles was stärkt. Namhafte Unternehmen wie Rolls Royce, TUI-Cruises, MERCK, OLYMPUS,
usw. zählen zu ihren Kunden.
Das aktuelle Buch von Monica Deters im Campus-Verlag:
Dance with the Boss - Wie Mitarbeiter ihre Chefs taktvoll führen
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