Stillgeheimnisse
e – weelche Kleidun
K
ng träggt Erfo
olg?
Diee Seminarre
eihe
Ausseheen und Aufftreten sind
d entscheiddende Erfolgsfaktoren.
Was Siee ausstrahleen, wie Sie sich
s kleidenn und geben
n, prägt Ihre
e
Wirkungg im Berufss‐ und Privatleben maaßgeblich – und damitt
Ihren Errfolg.
Denn deer berühmtte erste Eindruck von nnur wenigen Sekunden
n
wird zu 50% von optischen
o
Faktoren
F
geeprägt. Dam
mit wird die
e
Stilfragee zu einem Türöffner für gut verrlaufende Gespräche
G
–
oder au
uch nicht.
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In den zzwei Intenssiv‐Seminare
en lernen SSie, wie Sie auf andere
e
wirken und wie Siie Ihre Aussstrahlung nnoch steige
ern können.
Sie erhaalten konkrete, im Alltag umsetzbbare Empfehlungen fürr
Ihr typggerechtes Styling
S
rund um das Gesicht (FFrisur, Brille
e
Schmucck und Faarben) und die W
Wahl Ihrer individuell
vorteilh
haften Stoffee, Muster und
u Schnittee. Sie eignen
n sich eine
Gardero
obenstrateggie an, die
e Ihrem ppersönlichen
n Berufsalltag entsprricht, und werden
stilsicheer in Frageen rund um
m Businesseetikette, Tischkultur und
u Modekknigge. Dam
mit wird
Kleidung in Ihrem Tagesgesch
häft zu dem
m, was sie isst – zu eine
er sehr wichhtigen Nebe
ensache,
die neben Ihrem Errfolg vor allem eines brringt: (Selbsst‐) Sicherh
heit + Spaß aam Gutaussehen.

ert
Wer davvon profitie
Das Sem
minar ist fü
ür Frauen und
u Männeer in Beruf und Gesellschaft, in FFührungspo
ositionen
oder in der beruflichen Veränderung. H
Haben Sie die
d nächste Stufe Ihrerr Karriere erreicht?
e
Suchen Sie den Wiedereinstie
eg nach eineer Pause? Sind Sie Ihren immer wiieder gleich
hen Look
leid und
d wollen frrischen Win
nd in Ihrenn Stilalltag bringen? Dann
D
ist „Sttilgeheimnissse“ der
Impuls, der Sie weeiterbringt. Den Erfolg der Zukunfft sollte man Ihnen jetzzt schon an
nsehen –
und zutrauen.

Zielsetzzung
 SSie kleiden und stylen sich aufgabbenbezogen
n, typgerech
ht und gleichhzeitig mod
dern.
 SSie haben Klarheit über Ihre Aussstrahlung und Wirkung und inteegrieren sie
e in ihre
Berufsstrategie und Ihren Umgan g mit anderren Mensch
hen.
 SSie haben Überblick über Ihre Garderobe
e und brauchen für das morgendliche
A
Anziehen viiel weniger Zeit als frühher.
 SSie treffen Gleichgesin
G
nnte in einem
m sehr verttrauten und
d persönlichhen Rahmen
n.
 SSie sind stilsicher und fühlen
f
sich dadurch wo
ohl.
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3 Schrittte zu Ihrem
m ganz perssönlichen Sttil
S Ihren
Sie selbst bestimmen den „Takt“ – also ddie Zeitabstäände und diie Reihenfoolge, in der Sie
ete die Sem
minare in re
egelmäßigen
n Abständeen in Frankffurt und
Stil weiterentwickeeln. Ich bie
urg und Mü nchen an.
Berlin – später auch in Hambu

1‐Tages‐Semin
nar „Au
usstrahlu
ung und Wirkung
W
“
Sie erleernen die Grundlagen
G
des gutenn Stils und erfahren, wie anderee Sie sehen. Jeder
Teilnehmer erhält eine individ
duelle Berattung zu Frissur und Gesstaltung runnd um den Kopf, zu
vorteilh
haften Stoffeen, Schnitte
en und eineem einzigarttigen Stil sowie Businesssknigge.

1‐Tages‐Semin
nar „Farben und
d Garderrobe“
Hier geeht es vertieft an die Umsetzunng: Sie erhalten eine individuellee Farbanalyse und
erarbeitten mit mir
m Ihre persönlichee Farbstraategie für den optiimalen Erffolg im
Geschäfftsleben. Alle Teilnehm
mer entwickkeln ihren in
ndividuellen
n Garderobeenplan und
d lernen,
wie der Kleiderschrrank ein efffizienter Beggleiter im Alltag
A
wird.

Persö
önliche Garderobeninventtur an Ih
hrem Kleiderschraank
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Im Anscchluss an beeide oder eiines der Sem
minare können Sie eine Garderobbeninventurr bei sich
zu Hausse dazu buchen: Ich unterstütze
u
e Sie bei de
er Umsetzung und zeiige Ihnen, wie
w Ihre
Gardero
obe wieder funktionierrt und Ihne n privat und beruflich nützlich wiird. Wenn Sie
S beide
Seminartage gleich
hzeitig gebu
ucht habenn, erhalten Sie auf die
ese Beratunng einen Gutschein
von Eurro 75,‐ inkl. MwSt.

Teilnehmer pro Se
eminartag: 6 Personenn

Ein falscch gekaufte
er Businessa
anzug ist teeurer: Teilnehmerbeitrrag pro Sem
minartag

Euro 5595,‐ inkklusive MwSt.
M
, ste uerabzugsffähig als Karriereberattung/
Werbun
ngskosten
 mit Zertifikaat
 mit ausführrlichen Unte
erlagen
 inklusive Lu
unch, Kaffee
epausen un d nicht‐alko
oholischen Getränken
G
 inklusive Paarkgebühren im Hotel
 inklusive einem Buch „Stilgeheim
„
nisse“
Ihr Preiss bei Frühb
buchung bis 2 Wochen vor Veransstaltung

Euro 4495,‐ inkklusive MwSt.
M
,
bei gleiichzeitiger Buchung beider
b
Sem
minare erha
alten Sie eiinen Gutscchein im Wert
W
von

Euro 775,‐ inklu
usive Mw
wSt. auf die Garderobbeninventuur
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Zeiten u
und Ort Berrlin
a Anfrage
e , 9 – 20 U
Uhr
Nächstee Termine auf
„Ausstrrahlung und
d Wirkung“
Nächstee Termine auf
a Anfrage
e, 9 – 19.100 Uhr
„Farben
n und Garde
erobe“

Hecker´´s Hotel Kurrfürstendam
mm ****
Grolmanstraße 35
10623 B
BERLIN
Telefon: 030/ 88 90
0–0
www.heeckers‐hoteel.de
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Zeiten u
und Ort Frankfurt Main
a Anfrage
e , 9 – 20 U
Uhr
Nächstte Termine auf
„Ausstrrahlung und
d Wirkung“
Nächstee Termine auf
a Anfrage
e, 9 – 19.100 Uhr
„Farben
n und Garde
erobe“
Radisso
on Blu Hotel Frankfurt
Franklin
nstraße 65
60486 FFrankfurt am
m Main
Telefon: 069/ 77 01
1 55 ‐ 0
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Ihre Vorbereitunge
en
„Ausstrrahlung und
d Wirkung“: Sie ersccheinen in Ihrem bevorzugten BBusiness‐Ou
utfit und
bringen
n möglichst auch noch einige Kleiddungsstücke
e mit, zu denen Sie Fraagen haben – sei es,
dass Siee sich darin besonders wohl fühlenn oder aberr nicht siche
er sind, ob ees Ihnen ste
eht.
„Farben
n und Gard
derobe“: Damen
D
ersccheinen mitt dezentem
m Augen‐M
Make‐up (scchattiert,
ohne Faarben) und maximal Liipgloss – abber ohne Grundierung und Rougee. Bitte kurz vorher
keine Frriseurtermine zum Haaarefärben aabmachen. Männer und Frauen brringen Beispiele für
ihre Lieb
blingsfarben oder aberr ihre „Allerrgie“farben mit.
Eine Wo
oche vor deem Seminar erhalten Siie jeweils pe
er Mail eine
e vorbereiteende Übungg, die Sie
bis zum Seminarbeeginn gemaccht haben ssollten. Zeitaufwand da
afür: ca. 30 Minuten
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Die Traiinerin
„Ich wid
dme mein Leben
L
dem guten Ausssehen von Menschen
M
und
u Unterneehmen.“ So
o einfach
beschreeibt Katharin
na Starlay ih
hren Beruf, der für sie Berufung isst.
Nach deem Studium
m zur Modedesignerin aam Berlinerr LETTE‐Verrein bot sie bereits in den
d 80er
Jahren Stilberatun
ng für End
dverbraucheer an. Es folgten eine neunjäährige Karrriere als
Führunggskraft im Einzelhand
del in den Branchen Mode und
d Kosmetik sowie zwei Jahre
Personaalberatung.
Seit 20002 ist sie als
a Corporate Imagebeeraterin un
nd Modede
esignerin täätig. Sie bezzieht ihr
Wissen und ihre Kreativität
K
aus
a lebendiiger Praxis in Design und
u Stilcoaaching und über 25
Jahren Erfahrung in
i Mode, Kosmetik unnd Firmenku
ultur. In Service‐ und Stilfragen steht
s
sie
Manageern beraten
nd zur Seite und gibt Trrainings für Chefs und Mitarbeiter
M
r.
Ihre Vorrträge, Sem
minare und Beratungen
B
n wecken Sttilempfinden, motiviereen und macchen das
Besondeere eines Menschen
M
sichtbar.
Seit 20008 betreibt sie das Stilp
portal www
w.stilclub.de. Ihre Passio
on hat einess zum Ziel:
Das Besste von Ihne
en sichtbar zu machen
n.
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Anm
meldung: starlay@
@stilclub
b.de
Rückfragen
n: 069/ 175 36 70
0 80
Anmeld
dungen sind
d möglich, solange es PPlätze gibt. Sie
S erhalten
n daraufhin eine Rechn
nung zur
Vorausü
überweisun
ng. Der Früh
hbucherrabaatt ist bis ge
enau 2 Wocchen vor Veeranstaltunggstermin
gültig.
hmerzahl erlaubt
e
einee intensive
e, persönlicche Beratunng, die mit einem
Die kleine Teilneh
Einzelco
oaching gleichzusetzen
n ist. Je nacch Stundenssatz des Co
oaches liegtt der Wert so eines
ganzen Tages also bei etwa 1.200,‐ bis 2. 200,‐ Euro – ganz zu scchweigen vvon den Feh
hlkäufen,
die Sie ssich in Zuku
unft sparen ...
Aufgrun
nd der beschränkten Personen zahl werde
en die Plä
ätze in de r Reihenfo
olge der
Zahlunggseingänge vergeben. Bitte teilenn Sie mir be
ei Buchung mit, wenn Sie Vegetarier sind
oder Naahrungsmitttelunverträgglichkeiten haben.
Ich freue mich auf Sie!
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Ihre
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