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über diese Binsenweisheit dürfte schon

L,f jeder häufig gestolpert sein. Doch was steckt eigentlich dahinter? Die wenigsten machen sich wirklich Gedanken, wie sie in den
entscheidenden Sekunden des Lebens auf ihr Gegenüber wirken
und wie sich dieser Eindruck verbessern lässt. Wenn es darauf ankommt, zum Beispiel beim Vorstellungsgespräch oder Firmenessen,
verfallen viele Menschen in große Unsicherheit und können ihre
Nervosität kaum verbergen. Das muss nicht sein, denn der ,,erste
Eindruck" lässt sich trainieren. Durch den richtigen Auftritt und die
Einhaltung bestimmter Regeln verbessert sich die Wahrnehmung
der eigenen Persönlichkeit entscheidend.

Individuelle Trainings

An diesem Punkt setzt Tessa Becker lmage Coaching an. Die
Bergisch Gladbacherin schult in ihren individuellen Coachings Einzelpersonen und verhilft zu souveränem und authentischem Auftreten. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Unternehmen,
die ihre Nachwuchskräfte besser machen möchten, und Privatpersonen. Mit Erfahrung und Expertise begleitet die zertifizierte IHKTrainerin ihre Kunden auf dem Weg zu einer besseren Selbst-Wahrnehmung. So können die richtigen Hebel für einen charismatischen
Auftritt gefunden und entwickelt werden. Das Ziel ist ein optimales
Zusammenspiel von Körpersprache, Outfit und Umgangsformen.
Die so entfaltete Wirkungskraft beeindruckt das Umfeld - für mehr
Erfolg in Beruf und Privatleben.

Training für selbstbewussten

Auftritt

Neben positiverAusstrahlung und einer starken Persönlichkeit gibt
es weitere Details, die den selbstbewussten Auftritt unterstreichen:
die richtige Sprache und die passende Körperhaltung. Und das lässt
sich trainieren. Tessa Becker erarbeitet in maßgeschneiderten Coa-
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ching an diesem Auftritt schließlich gibt es für den ersten Eindruck keine zweite Chance.
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\\'irbieten;

. Einzel- und Doppelzimmer
. Plätze in <ler Kurzzeitpflege

, Räumlichkeiten für persönliche Bemhnerfeste
. Kapelle mit regelmäßigen Gottesdielsten
. lfeitläüfiger Park mit Sinner- und übstgarten, Bänken,
Springbrunnen und Blumenbeeten
Betrrhneu und ihren {llgch(;rigen t}ictf

n u.it flt'sleilung inr Älicr.,
in Krankhcit urrd inr .,irrtcgricrten lkispiz" irn.

Einzugsberaterin:
Hildegard Spitr-er . Tekfon: ü 12 04 - 47 -ü

Vinzenz Pallotti Hospital
Bensberg

Kursangebote
201 3

Wer mehr über Tessa Becker lmage Coaching erfahren will,

findet weitere Informationen unter www.tessabecker.de.
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