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Harmonische Beziehungen & persönliches Glück 
sind kein Zufall, sondern Persönlichkeit! 
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4 Schritte zu mehr Umsatz und beruflichen Erfolg 
in 30 Tagen 

 

Mit Beziehungsmanagement zum Karriereschub 

Was Beziehungen mit Business zu tun haben?  
Die Antwort ist sehr einfach: ALLES! 
 
Wir sind täglich und unaufhaltsam umgeben von 
Beziehungen.  
Die Beziehung zu unserem Lebensstil, Geld, Finanzen, Beruf, 
Job, Kollegen, Partner, Kinder, Ernährung, Freizeit, Sport, 
Freunde, Gedanken, Wünsche, Ziele und 
Lebensvorstellungen. 
Verbessern wir diese Beziehungen, verbessern wir unser 
Leben. 
 
Manchmal laufen die Dinge nicht so wie geplant. Wir 
verlieren den Job, Geld, den Partner, die Gesundheit und 
kämpfen, damit es wieder aufwärts geht. Und dann passiert 
oft folgendes: Wir bemitleiden uns selbst! Konzentrieren uns 
auf die Dinge, die wir nicht erreicht haben. 
Der Partner, der uns nicht liebt, der Chef, der uns nicht 
befördert. 
Das Date, das uns nicht wiedersehen möchte, der Kollege, der 
hinter unserem Rücken schlecht über uns redet.  
 
Möchtest Du dauerhaften Erfolg erzielen? 
Im Business und Privat? 
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Ich könnte an dieser Stelle für Dich, wie viele andere Berater 
zunächst seitenlange Texte verfassen. Da ich jedoch weiß, 
dass Deine Zeit sehr wertvoll und begrenzt ist, komme ich 
dagegen gerne schneller auf den Punkt. Das hilft nicht nur 
beim Lesen, sondern auch in meinen Beratungen, um 
wesentlich effizienter zu arbeiten als viele meiner Kollegen.  

 
Deine 4 Schritte zum Erfolg: 

 
1. Übernehme die Verantwortung! 
2. Fokussiere Dich auf das Positive! 
3. Verbessere Deine Kommunikationsskills! 
4. Erstelle Dein eigenes Management! 
 
Höre auf mit all den bisherigen Ausreden, die Schuld den 
anderen in die Schuhe schieben zu wollen! 
Beginne die Verantwortung für Dich selbst zu übernehmen, 
statt sie weiterhin abzugeben. Glaube an Dich und Deinen 
Erfolg. 
 
Sei es bei der Frau, die Dir unerreichbar erscheint oder die 
Umsätze, die Dich schwindelig werden lassen! 
 
Manage Deinen Tag! 
Mit Optimismus und Zeitmanagement. Wo kannst Du Dich 
optimieren? Wo kannst Du Deine Stärken fördern? Zeiten 
bündeln? 
 
Bist Du konsequent genug beim Befolgen dieser 4 Schritte? 
Verinnerliche sie und Du wirst schon nach wenigen Tagen 
erste Veränderungen bemerken.  Leider schaffen es nur die 
wenigsten alleine. Der Mensch ist träge beim tatsächlichen 
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Umsetzen. Was soll das schon bringen, geht auch so? 
Niemand ist vom nichts tun reich und erfolgreich geworden. 
Glaubst Du, Du wirst der erste sein, dem das Glück in den 
Schoß fällt? Du machst doch schon?  
Hast Du die richtigen Hebel alle gesetzt? Dann würdest Du 
diese Zeilen nicht lesen!  
 
Ich finde mit Dir raus, wo Dein nicht genutztes Potential 
begraben liegt. Sobald Du das erkannt und freigelegt hast, 
wird sich Dein Erfolg ganz automatisch steigern!  
 
Wie das funktioniert?  
Ich begleite Dich über wenige Wochen als persönlicher 
Coach und fördere Dich in dieser Zeit. Wie ein Personal 
Trainer, allerdings nicht für Deinen sportlichen, sondern 
Deinen Erfolg im Mindset.  
 
Du willst Dein Kundenmanagement steigern? Mehr 
Anerkennung im Job? Dann verbessere Dein 
Beziehungsmanagement und Deine kommunikativen 
Fähigkeiten! Optimiere die Beziehung zu Dir selbst und 
Deinem Umfeld! Deine Kunden sind Deine Nachbarn von 
nebenan, die Frau aus dem Supermarkt und der Arbeiter an 
der Ecke. Lerne die Menschen, Ihre Wünsche und Eigenarten 
kennen und Du wirst deutlich erfolgreicher werden. 
 
Lerne Dich und Deine Reaktionen besser kennen. Was sind 
Deine Wünsche und Bedürfnisse, welche Ziele und Träume 
möchtest Du verwirklichen? Entdecke die Hindernisse, die  
Dich unbewusst blockieren und starte mit der Loslösung zu 
neue Erfolgsebenen. Dazu habe ich ein ganz spezielles und 
teilweise sehr außergewöhnliches Training entwickelt, mit 
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dem Du in nur 6 Wochen unfassbare Veränderungen erleben 
und die Welt plötzlich mit anderen Augen sehen wirst.  
 

Nutze jetzt dafür mein begrenztes Kennenlernangebot für  
nur 67 Euro, anstatt 123,50 € (ca. 30-45 Minuten).  

Somit gehst Du kein Risiko ein und kannst nach diesem 

Gespräch entscheiden, ob eine weitere Zusammenarbeit für 

Dich überhaupt in Frage kommt. Rabattcode: Probe-Rabatt 

 
 

 
http://bit.ly/2rmNnGd 

 
Du brauchst nicht mal lange Anfahrtswege auf dich zu 
nehmen, denn ich berate telefonisch oder per Skype.  

 
Andreas Klar lebt auf Mallorca und gehört zu den Top 100 

Unternehmern wie Jochen Schweizer und Rainer Calmund. 

Andreas sagt folgendes über unser gemeinsames 

Beziehungs-Erfolgs-Training:  

„70 Prozent Umsatzsteigerung in 4 Monaten! 
In den Meetings fand ich Dinge über mich heraus, die in 
den letzten Wochen dazu geführt haben, dass ich meine 
Umsätze drastisch steigerte, mehr Kunden gewann und ein 
klares Bild vor Augen habe. Fazit: Interessant, verrückt 
und lukrativ!“ 
 

Willst auch Du, genauso wie Andreas, noch mehr aus 

Deinen Fähigkeiten herausholen? 

Jetzt zu mehr Erfolg! >> 

http://bit.ly/2rmNnGd
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Möchtest Du Dein gesamtes Potential entfalten und damit 

noch erfolgreicher in Deinem Leben werden? 

Bist Du bereit, nicht nur Deinen beruflichen Erfolg, sondern 

auch Deine privaten Beziehungen zu verbessern? 

Sichere Dir jetzt mein aktuelles Kennenlernangebot für  
nur 67 Euro, anstatt 123,50 €.  Risikofrei! 

Angebot gilt nur für begrenzte Zeit!  

Rabattcode: Probe-Rabatt 

 

 

Oder kaufst Du lieber eine neue Jeans? Nach unserem 

Training kannst Du Dir ein Dutzend davon kaufen ;) ! 

 

Fabian K. aus München sagt folgendes zu unserer 

Zusammenarbeit:  

„Der Höhepunkt des gesamten Coachings ist die 

Transformationsarbeit… ich habe mich darauf eingelassen 

und eine ganz besondere Erfahrung gemacht, die ich kaum 

in Worte fassen kann. Zusammen mit Nadine habe ich 

meine größten Blockaden im Unterbewusstsein gelöst und 

Raum für neue positive und eigene Vorstellungen 

geschaffen. Die Transformation ist ein besonders 

intensives und einzigartiges Gefühl… Aufgrund dieser 

enormen Entwicklung in dieser kurzen Zeit werde ich das 

Coaching in jedem Fall weiterempfehlen.“ 

 

Jetzt zu mehr Erfolg! >> 

https://www.digistore24.com/product/195233


Beziehung-Management  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen & Anfragen zu Beziehungs-Erfolgs-

Trainings (telefonisch oder per Skype) unter: 

www.nadine-kretz.de 

www.beziehung-managment.de 

info@nadine-kretz.de 

 

 

 

Nadine Kretz 
Im Paradies 6,  54536 Kröv 
Mobil: 017637110148 
 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 laut Umsatzsteuergesetz: DE 147/5191/2693 
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