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Band 1-9 der Kochbuch-Bestsellerreihe
komplett auf CD. Das schmeckt!
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über 3.500 Koch- und Backrezepte.
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Kinderleichte und komfortable Software,
von Anwender/innen hochgelobt.

Computer
Zubehör
Service
Webdesign
Netzwerke
Softwareentwicklung
Die Leute reden über uns. Aus vielen guten Gründen … seit 1990.

Presse:
An diesen kleinen Kunstwerken kommt
niemand mit Sinn für gute Küche vorbei.

Über 400.000 Buchbände verkauft … www.sinner-kochbuch.com

Freude am Leben, Freude am Job:
Bestes Unternehmen weit und breit sein.

Feedbacks: Typisch, aber nicht zufällig.
Menschen annehmen und gut voran bringen.

Als langjähriger, in vielen Firmen und Branchen als IT-Dienstleister
und Berater in vielen Fragen bewanderter Selbstständiger bin ich
für alle Unternehmerinnen und Unternehmer ein ebenbürtiger,
vertrauenswürdiger, allseits hoch geschätzter Gesprächspartner,
der ihre konkrete Lebenssituation sowie ihre unternehmerische
„Denke” bestens kennt und tief versteht. Rasche Wahrnehmung,
Erkennung und Analyse von Ursachen und Wirkungen, Prozessen,
Strukturen, Relationen und Perspektiven ist eine meiner Stärken.

»Sie verstehen, wie das Leben geht. Sie zeigen und erklären es.
Echt, einladend und überzeugend.«
»Sie sind ein außerordentlich gescheiter, außerordentlich lebenskluger und außerordentlich wertvoller Mensch. Daneben sind Sie
sehr einfühlsam.«
»Sie zu erleben ist ein wahres Erlebnis.«
»Ihr ansprechender, achtsamer und vielschichtiger Umgang mit uns
Frauen passt in kein übliches Raster. Er ist erstaunlich und manchmal leicht irritierend, stets gefühlt sicher und ausgesprochen
angenehm. (...) Sie machen es für uns und sehr gut. Danke!«
»Kaum jemand wird glauben, wie Sie sind und auf Menschen
wirken. Wer Sie erlebt hat, weiß es.«
»Es braucht die persönlichen Gespräche mit Ihnen, um Ihr übliches Understatement und Sie selbst im Ansatz verstehen zu können.
Danach ahnt man, wie enorm positiv Sie in einem Unternehmen
wirken. Sie denken häufig eine Idee anders, dann konsequent logisch etliche Schritte voraus. Daran merkt man Ihr umfangreiches
Wissen, Ihre Praxiserfahrung und Ihre exzellente didaktische Schulung. Sie wissen immer exakt, wovon Sie reden, wie es optimal umzusetzen ist. Das habe ich gelernt. Nach und nach konnte ich besser
verstehen, was Sie tun, wie, warum. Es ist beeindruckend und ausgezeichnet. Ihre anschaulichen Erklärungen helfen mir, Ihre - nun
unsere - erfolgreiche Linie im Tagesgeschäft beizubehalten. Sie geben Ihr Wissen praxisbezogen weiter (...). Danke!«
»Sie haben in kurzer Zeit mehr erreicht als andere oder ich selbst
in zehn Jahren.«
»Menschen wie Sie sind sehr selten. Sie sind und leben in einzigartiger Weise, was Sie vermitteln. Da kann und will wohl niemand
widerstehen. Es erscheint zu gut, um wahr zu sein. Und Sie in Ihrer
schlichten Art machen es bei uns zur täglichen Realität - das hätte
hier niemand für denkbar gehalten.«
»Gut, dass es Sie gibt.«

Erfolgreiche Lösungen basieren auf Einfachheit, fundiertem Wissen
um Regeln und intelligenter Kommunikation. In meiner Beratung
erkläre ich „das Leben”. Jeder versteht das, jeder kann es und jeder
wünscht sich das. Es liegt nur am Wollen und am richtigen Tun.
Ich höre immer wieder: »Sie werden echt unterschätzt. Danke!«

Positives Miteinander von Menschen.
Alles fängt in Dir an: Bestens und ansteckend.
Wir selbst, Familie, Partnerschaft, Job ... wir alle brauchen immer
wieder mal jemanden zum Reden, der praktisch wie theoretisch
wirklich Ahnung vom Miteinander von Menschen hat. Einen, der
die Dinge auf den Punkt bringen, anschaulich erklären und gute
Wege präzise aufzeigen kann. Ich kann es richtig gut, helfe gerne.
Seit über 40 Jahren stehe ich im intensiven und stets guten Dialog
mit unterschiedlichsten Menschen aller Altersklassen. Seit über
20 Jahren berate ich Frauen (15-85), privat, in Leitungsfunktionen
und Unternehmerinnen. Mir ist wohl nur noch weniges fremd.
Foto

EU
Zu Gast vor Ort: Frauenrunde mit Mann N
Viele wissenswerte Inhalte für Unternehmer/innen und Privat,
Impulsgeber uvm. auf meiner Homepage. Einfach, richtig, gut.

Allseits hoch geschätzter
Gesprächspartner und Mensch.

LEBENSPRAXIS. LEBENSBERATUNG.
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Beratung Privat: insbes. Frauen, Partnerschaft, Familie, Job.
Für Frauen/Unternehmerinnen: 2x Frauenrunde mit Mann.
Unternehmer berät Unternehmer/innen auf Augenhöhe.
Guter Umgang mit Mitarbeiter/innen, Kommunikation.
Bildung und Motivation Dream-Team, Training on the Job.
40-jährige Erfahrung im intensiven Dialog mit Menschen.
Klug, kompetent, pragmatisch, logisch, präzise, entspannt.
Positiv, kostengünstig und dauerhaft ertragreich für alle.
Es gibt keinen besseren Weg. Gutes ist einfach einfach.
Empfehlen auch Sie uns bitte weiter. Dankeschön!

