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In diesem Online-Workshop zeigen wir, Sabine Grosser und Anja Merl, beide Business 

Coaches und erfahrene Netzwerkerinnen, wie der Aufbau funktionierender Netzwerke 

gelingt. In Zeiten von Digitalisierung und Outsourcing nimmt die Bedeutung belastbarer 

Netzwerke sukzessive zu. Doch obwohl der persönliche Kontakt in einer von bits und bytes 

gestalteten Umwelt immer wichtiger ist, haben wir uns für einen virtuellen Workshop 

entschieden. Die innovative Plattform „AULA“ bietet für das Thema „Professionelles 

Netzwerken“ eine hochmoderne und dennoch persönliche Möglichkeit, uns regional wie 

überregional zu diesem hochaktuellen Thema auszutauschen – ohne große Anreise, denn 

Zeit ist der relevante Engpassfaktor.  

AULA ist mehr als eine reine Webinar-Plattform. Sie bietet die Möglichkeit sehr real 

miteinander ins Gespräch zu kommen. Über individuelle Avatare und eine funktional wie 

liebevoll gestaltete Meeting-Insel sind wir trotz virtuellem Raum in persönlichen Austausch 

und nutzen alle Funktionalitäten einer realen Trainings-Umgebung. 
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Wie werden Netzwerke geknüpft, nachhaltige Beziehungen aufgebaut, wie gestaltet man 

also die Basis für erfolgreiches Netzwerken? Wann entsteht das für das Netzwerken 

essentielle Vertrauen? Erfahrungen der Teilnehmer werden diskutiert: Was funktioniert 

bereits gut und wo bietet sich noch Entwicklungsmöglichkeit. Wie werde ich zum Netzwerk-

Experten? 

Diese Fragen stellen Sabine Grosser und Anja Merl in dem kostenfreien ca. 2-stündigen 

Teaser-Workshop.  

Diesen Teaser bieten wir in Vorbereitung auf unser 3,5-stündiges Online-Seminar an.  

Teaser am: Donnerstag, 14. Februar 2019 

in der Zeit von 16:45 – 18:45 Uhr 

virtuell: AULA – die Zugangsdaten erhalten Sie nach Anmeldung direkt über die Plattform. 

Ihre Anmeldung freut uns sehr. Richten Sie diese bitte an: 

Sabine Grosser Mail: kontakt@ikos-grosser.de oder an 

Anja Merl Mail: info@anja-merl.de 
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Und wenn Ihnen unser Teaser gefällt, erfahren Sie in unserem vertiefenden, mit vielen 

Praxis- und Anwendungsbeispielen gespickten, interaktiven Online-Seminar, wie Sie Ihre 

Ziele zu einem Aufbau eines professionellen Netzwerkes setzen und erreichen können. Und 

wie Sie Ihre aufmerksamkeitsstarke Kurzvorstellung aufbauen.  

Wie belastbar ist Ihr aktuelles Netzwerk und welche strategischen Fragen muss sich jeder 

Einzelne stellen, um den persönlichen Kontakt aufzubauen oder wieder zu aktivieren und 

langfristig erfolgreich zu gestalten? Welche individuellen Ziele setzen Sie sich je nach 

Branche, Umfeld und eigenen Visionen? Worauf achten Sie in einer „person to person“ 

Beziehung und wie vermitteln Sie Ihrem Kontakt das Ergebnis, welches Sie für ihn bereit 

halten und mit ihm/ihr zusammen erreichen können. Diese Inhalte erarbeiten wir in der 

Langform:  

Am: Donnerstag, 21. Februar 2019  

in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:30 Uhr (bitte wählen Sie sich um 14.45 Uhr ein) 

Ort: AULA (Zugangsdaten bei Anmeldung)  

Preis regulär: 59,00 Euro inkl. der gesetzlichen MwSt. 

Profitieren Sie als Teilnehmer des Teaser Angebotes oder als Mitglied meines 

professionellen Netzwerkes vom Pilot-Rabatt:  

Ihre Kosten für das 3,5-stündige Online-Seminar belaufen sich auf 29,00 € inkl. MwSt. Für 

diesen Pilot wünschen wir uns ein konstruktives Feedback von Ihnen zu unserem Workshop. 

Ihre Anmeldung freut uns sehr. Richten Sie diese bitte an: 

Anja Merl Mail: info@anja-merl.de 

mailto:am@anja-merl.de
mailto:info@anja-merl.de

