In diesem Online 1:1 Mein wirkungsstarker Onlineauftritt
stehe ich Dir persönlich mit meinen gesamten Kompetenzen und Fähigkeiten zur Verfügung.
Wir erarbeiten ganz individuell Deine auf Dich und Dein
spezifisches Business zugeschnittene perfekte Online-Präsenz, indem wir exakt auf Deine räumliche und persönliche
Situation und Deine Fragen eingehen. Danach bist Du Dir
ganz sicher, dass alles gut passt und Du Dich auf Deine Inhalte und Kompetenzen konzentrieren kannst.
Du möchtest Dich online gut präsentieren, weil Deine aktuelle berufliche Situation das
vermehrt erfordert?
Entweder Du nimmst an vielen Online-Meetings per Skype, Zoom oder Teams teil oder
Du bist selbstständig und Dein Hautbusiness konzentriert sich auf die Online-Kommunikation. Vielleicht hast Du den Wunsch, diesen Weg zukünftig zu beschreiten.
Ganz sicher sind Dir bei der eigenen Teilnahme an Online-Veranstaltungen die Unterschiede bereits aufgefallen: Die Einen kommen super gut rüber, alles wirkt harmonisch
aufeinander abgestimmt; diese Personen wirken sympathisch und authentisch. Auf den
ersten Blick wird deutlich: Hier stimmt vom Hintergrund bis zur Deko und dem Outfit
einfach alles.
Bei anderen wiederum ist das Gegenteil der Fall es ist einfach wenig passend und es
wirkt nicht wirklich professionell. Manchmal wissen wir gar nicht genau, was nicht stimmt,
aber wir haben trotzdem das Gefühl.
Es bedarf einer komplett anderen Herangehensweise, ob wir uns in Präsenz vor einer
Gruppe zeigen oder online. Die Kriterien, auf die zu achten sind, unterscheiden sich sehr.
Was ist das Ziel dieser 1:1 Beratung?
• Welche Vorbereitungen solltest Du treffen, bevor Du Dich vor die Kamera
setzt?
•

Welches technische Equipment, wie beispielsweise Licht oder Mikro, ist optimal
für genau Deinen Raum bzw. Arbeitsplatz?

•

Mit welchem Hintergrund kommst Du am besten präsent und authentisch über
die Kamera bei Deinen Teilnehmer:innen an?

•

Welche Dekoration unterstützt und fördert Dein Anliegen und Deine Ziele?

•

Welches Outfit lassen Dich attraktiv und kompetent erscheinen?

•

Ich erarbeite mit Dir drei stimmige Online-Präsentations-Outfits!

•

Welche Farben, Stoffe, Materialien sind für Dich vorteilhaft?

•

Ich beantworte Deine Fragen zum Thema: Schminken – ja oder nein?
Wenn ja, womit und wie?

90 min - € 140 inkl. MwSt (weitere 30 min €40 Euro inkl. MwSt)

