Zurück mit besseren Texten - Corona-Sommerpause im KKL
beendet
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Ihr Text- und Coaching-Center KKL ist nach längerer Corona-Sommerpause ab sofort wieder voll in
Betrieb und bereit für das Entdecken neuer Chancen.

Profitieren Sie gerade jetzt von hochwertigen Texten und tatsächlich
zielführenden Coaching-Angeboten.
Im KKL lege ich stets Wert auf realistische Textversprechen und real-authentische Reden beziehungsweise
Geschichten für das beste Kommunikationsprofil meiner Klienten. Hier geht es nicht um die egogefühligen Schein-Story-Textchen mit unglaubhaft stilisiertem Bildmaterial an unbestimmte Instagramoder Facebook-Rezipienten, sondern um die ganz realen Kontakt-Texte an Kunden, Klienten, Partner und
verschiedene Öffentlichkeiten. Manchmal ist auch ein ganzes Buch das geeignete Mittel für so eine
professionelle Business-Kommunikation. Sicher aber nicht mit den im letzten Jahr verstärkt an jeder Ecke
aufploppenden "Werden-Sie-morgen-Millionär"-Versprechen seibsternannter Ghostwriting-Ersatzverlage
in den Werbe-Timelines. Schreiben kann da sowieso keiner ...
Solch sinnlosem Gebrabbel in diesen Scheinwelten der Pandemie-Zeit setze ich die Rückkehr zu seriösen
Kommunikationstexten und Coaching-Prozessen auf der Basis von Respekt und Anstand entgegen. Und
freue mich, wenn Sie diesen Vor-Corona-Weg jetzt wieder mitgehen.
Auf dem Programm für Sie stehen hier vor allem:
Reden, Präsentationen und andere PR-, Business- und Privat-Texte. Auch Sachbücher sind
jederzeit möglich in speziellen Ghostwriting-Paketen, Webinare mit Sinn und Lernerfolg sowieso.
Das professionelle Coaching und Training im Rede- oder Präsentationszusammenhang ist ohnehin
meine langjährige Spezialität
Medien wie Anzeigen, Kundenzeitungen, Newsletter oder Websites samt Social-Media-Präsenzen,
die ja stets sinnvoll gefüllt werden müssen, ohne dass Aufwand und Kosten zu groß werden.
Coachings für Einzelne und Gruppen im gesamten Bereich "Kommunikation und Leben", also:
Redecoaching, Text-Coaching, Life-Coaching, Persönlichkeitscoaching (auch mit philosophischen
Mitteln), Kommunikationstraining und vieles mehr.
Sprechen Sie mich gern jederzeit auf Ihr spezielles Anliegen hin an. Wir finden immer eine passende, gute
und bezahlbare Lösung. Die erste Beratungsstunde ist zum Kennenlernen sogar kostenlos für Sie. Ich
freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Angebote Text und Coaching KommunikationsKontor Ronald Wellach
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