20 Jahre KKL: 20 Prozent Rabatt für alte und neue Kunden bis
Jahresende
07/06/2019 09:34

Das KKL feiert 20. Geburtstag. Seit 1999 mache ich als Ghostwriter, Rede-Coach und Texter
professionelle Angebote in Sachen Unternehmens- und Personen-Kommunikation. Aus diesem
Anlass gibt es bis Jahresende für alte und neue Kunden einen 20-Prozent-Rabatt beim nächsten
Auftrag. Testen Sie doch mal die "Kompetenz-Ergänzung" für sich und Ihr Team!
Das KKL versteht sich in erster Linie als „Kompetenz-Ergänzer“ insbesondere für Menschen mit
Kommunikationsverantwortung in Unternehmen und Verbänden, aber auch für Privatpersonen mit Bedarf
an kommunikativer Weiterentwicklung. Jeder Mensch hat seine persönlichen Stärken oder Kompetenzen,
aber keiner kann alles können. Speziell für den Bereich Reden und andere öffentliche Texte oder
Kommunikationsaufgaben steht das KKL als vielseitiger Kompetenz-Ergänzer zur Verfügung.
Kleiner Rückblick in die Gegenwart

In den Anfangsjahren trug die kleine Kommunikationsagentur noch den Namen „Das Textbüro“ und
lieferte vorrangig Business-Texte von der Pressemitteilung bis zum PR-Buch und
Kommunikationsprodukte wie Broschüren und Websites, produziert im regionalen Netzwerk vor allem für
Kunden aus dem B2B-Bereich in Lübeck, aber seit 2005 als „KKL“ auch bundesweit. In den letzten Jahren
suchen meine Klienten bei mir aber hauptsächlich die Autoren-Kompetenz des Redenschreibers und das
persönliche Training des Rede-Coaches für Einzelne oder Kleingruppen.
Dabei tendiert das Rede-Coaching in der Praxis oft auch zu einem tiefergehenden
Persönlichkeitscoaching, für das neben allgemein bekannten Coaching-Methoden und -Inhalten aus
Rhetorik und Systemik auch eine eigene, oft eher philosophisch inspirierte KKL-Methodik genutzt wird.
Seit fünf Jahren betreibe ich in diesem Zusammenhang auch die Philosophische Praxis Lübeck als KKLProjekt, in der ich versuche, meine Klienten mit bestimmten philosophischen Fragestellungen und DenkAnsätzen in ihrer persönlichen Entwicklung zu unterstützen.
Im Kontext des 20-Jahre-Jubiläums gibt es jetzt für alte wie neue Klienten und Kunden einen großzügigen
20-Prozent-Rabatt beim nächsten Auftrag bis Ende des Jahres. Damit sollte der Einstieg in die KompetenzErgänzung in den Bereichen Rede, Coaching, Text und Kommunikation doch auch für Anfänger in dieser
Art der geschäftlichen Zusammenarbeit leichtfallen. Hier geht's zum Kontakt.
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