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Liebe Freunde,
hallo Bekannte,
sehr geehrter Geschäftspartner,

ich freue mich, dass wir befreundet sind und füreinander da sind
ich freue mich, dass wir als gute Bekannte wertschätzend miteinander umgehen
ich freue mich, über die gute und nachhaltige Geschäftspartnerschaft die wir beidseitig pflegen.

Mit jedem von Ihnen stehe ich in einer einzigartigen Verbindung.

Sie als meine Freunde, als Bekannte und Geschäftspartner beschreiben mich als „kommunikativ“.
Das empfinde ich auch selbst so! Die Kommunikation zwischen Menschen ist für mich spannend und der
Schlüssel zu Lösungen und Ideen im Vertrieb sowie im Coaching und bei vielen anderen Dingen.

Über die Sprache, als wichtigen Part der Kommunikation teilen wir uns mit, wir fordern ein, wir loben, wir
zeigen Gefühle. Ihre Sprache und die von Ihnen gepflegte Kommunikation ist einzigartig. Ist Ihnen das
bewusst? Ich schätze Sie in Ihrer Einzigartigkeit.

Seit fast 20 Jahren bin ich erfolgreich im Vertrieb tätig und dabei unterstützt mich die Kommunikation, die
keine Einbahnstraße ist.
Seit zwei Jahren erkenne ich die vielen Vorteile und Möglichkeiten der Kommunikation im Coaching.

…und sie alle machen täglich Ihre Erfahrungen mit den unterschiedlichsten Formen der Kommunikation.

Die Sprache die wir sprechen, die Worte und Sprichworte die wir nutzen spiegeln viel von dem was sich in
unserem Unterbewusstsein abspielt. Durch bewusstes Hinhören und durch achtsames zuhören kann ich
und können sie erkennen was den Menschen der mit uns kommuniziert bewegt.

Hinhören was der andere sagt, was er möchte, was er braucht und dies bewusst aufnehmen, dass ist
wertschätzend und schafft Lösungen.
Zuhören was der andere sagt, was ihn bewegt und dies zusammenfassend wiedergeben, dass schafft
Vertrauen.

„Vertrauen“, dass ist für mich die Grundlage unserer Freundschaft, unserer Bekanntschaft und unserer
Geschäftspartnerschaft.

Ich freue mich auf unser nächstes Telefonat, den nächsten Emailkontakt, auf unser nächstes persönliches
Gespräch und /oder auf ein Coaching mit Ihnen.

Herzliche Grüße

Sylvia Krebs   
Business Coach und Work Life Coach

Nutzen Sie die Chance, Ihre bereits vorhandenen Potentiale zu erkennen,
      Ihre Ressourcen zu mobilisieren und gehen Sie „Ihren Weg“.

Köln, den 10.Oktober 2011


