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Persönlichkeit

Menschen kaufen Menschen 
 

Hast du dir eigentlich schon mal überlegt,
welche Frau du in deinem Business sein
möchtest? 

Was dich ausmacht?

Warum Menschen bei dir kaufen oder buchen
sollen?

Werde dir bewusst

Du und deine
Persönlichkeit machen

den Unterschied!
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Die ersten Sekunden
entscheiden darüber, ob wir
jemanden sympathisch oder
unsympathisch finden - ganz
unbewusst.
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Stil

Der erste Eindruck
zählt - die ersten

Sekunden
entscheiden!

Was nimmst du bei einem anderen
Menschen wahr, wenn du ihn das erste Mal
siehst?

Das visuelle Erscheinungsbild, Mimik, Gestik
und die Körperhaltung.



Stil hat grundsätzlich nichts mit aktuellen
Modetrends zu tun.
Dein Kleidungsstil hat die Aufgabe, deine
Persönlichkeit zu unterstreichen, dich attraktiv
zu fühlen und dich in deiner Selbstständigkeit
zu unterstützen.

Gehe folgende Fragen für dich durch

Was sagt mein aktueller Stil über mich aus?
Was genau möchte ich verändern?
Gibt es eine Seite, die ich mehr zum Vorschein
bringen will?
Was gefällt mir persönlich gut?
Bin ich authentisch oder fühle ich mich
verkleidet?
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Im Homeoffice, vor der Kamera, auf Social Media
Plattformen, deiner Website, online oder offline  -
alles an dir spricht und wirkt.
Es ist das erste was deine Zielgruppe von dir sieht.

Du bist dein Unternehmen - Die Visitenkarte

Was genau möchtest du verbessern?
Ist dein Auftreten in Einklang mit deinen Zielen?

Image

Ein Image
beschreibt das Bild,
das du nach Außen

hin vertrittst.
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Charisma

beschreibt eine besondere Ausstrahlungskraft
eines Menschen.

Deine Ausstrahlung hat extrem viel mit deiner
inneren Einstellung zu tun. 
Fühlst du dich wohl in deinem Körper? 
Liebst du dich? 
Geht es dir mental gut?
Bist du selbstbewusst - und ziehst andere
Menschen so in deine Energie?

Was genau fällt dir noch schwer, um genau die
Frau zu sein, die du sein willst?

Du hast bereits alles
in dir - zeig es nach

Außen!



den Vergleich mit anderen
Perfektionismus 
dich zu verstellen

 

Stil ist eine Art zu zeigen wer du bist,
ohne zu sprechen. 
Rachel Zoe

Wer bist du?
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Vermeide
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Du wünschst 
dir meine Unterstützung

in deinem
Transformationsprozess?

 
Dann buche dir jetzt 

dein kostenloses
Erstgespräch.

Für selbstständige Frauen und Unternehmerinnen, die mit
weiblicher Strahlkraft selbstbewusst, professionell und
erfolgreich sein wollen. Ich zeige diesen Frauen wie sie mit
Stil, Präsenz und Chrisma auf den ersten Blick überzeugen
und so zum Kundenmagneten werden.

Einfach den QR Code scannen und deinen
persönlichen, kostenlosen Termin
vereinbaren.

Ich freu mich sehr auf dich!
Deine Antonia


