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Wofür bist Du Expertin?

Was gehört alles dazu? Welche Unterthemen gibt es?
Welche Seitenstränge fallen Dir noch ein?

Lass uns ein bisschen sortieren...



Für was aller dieser Themen brennst Du am meisten?

Wofür noch?

Wofür eigentlich nicht so?

Deine Perspektive...



Wonach wirst Du immer wieder aktiv gefragt?

Was glaubst Du, was da draußen GEBRAUCHT wird?

Was glaubst Du, was da draußen GEWOLLT wird?

Die Perspektive Deiner Kund:innen...

Wenn Du bei dieser Perspektive unsicher bist, dann
finde es heraus! Mache eine Umfrage in Deiner Story
oder im Newsletter, frage 1:1 Kund:innen, schau, was
es in Deiner Bubble sonst so für Themen gibt.



Welche Überschneidungen zwischen Deinen Favoriten und
der PErspektive Deiner Kund:innen gibt es?

Welche drei Möglichkeiten ergeben sich daraus?

Was davon gefiele Dir am besten?

Schnittmenge

Nimm Deine potentiellen Kund:innen mit, wenn Du
unsicher bist. Frag auch hier wieder Deine
Community oder Deine Wunschkund:innen/
Lieblingskund:innen. Nimm sie mit!



Mein Thema lautet:

Meine nächsten konkreten Schritte:

Der Kurs wird statt finden im/ am:

Ergebnis

Wenn Du unsicher bist und nicht weißt, wo Du
anfangen sollst, wenn Du einen Knoten im Kopf hast,
wenn Du erkennst, dass es mit Begleitung einfacher
und besser wird - komm zu CREATING:CONCEPTS!



CREATING:CONCEPTS

Du als Workshop-Teilnehmer:in bekommst bei
Buchung bis einschließlich Freitag, 3. Februar, 15min
1:1 Check-In Call gleich am Anfang gratis dazu. Damit
Du perfekt vorbereitet an die Arbeit gehen kannst!

In vier Wochen die individuelle Erfolgsgrundlage für 
Workshops, Kurse und Programme erschaffen

    treffen wir uns in vier Workshops, in denen ich Dir wichtigen Input gebe.
    sehen wir uns in vier Co-Workings, um Dich wirklich ins Tun zu bringen.
    stelle ich mich in zwei Q&As Deinen Fragen.
    feiern wir in zwei Zusatzveranstaltungen Deine Schritte zu fundierteren   

    bekommst Du weitere Videos zur Verfügung gestellt, Dich Dich in Deinem 

    kriegst Du ein Workbook zum Nachlesen und Durcharbeiten von mir.
    gibt es zusätzlichen Input nach Bedarf.
    begleite ich Dich noch intensiver mit meinem Know How in der Premium 

Wir erstellen über vier Wochen Dein persönliches Erfolgskonzept. Dafür

            Kursen und Workshops, die Freude bereiten. Dir und Deinen Teilnehmenden!

            Vorgehen maßgeblich unterstützen.

             Variante. Damit auch wirklich nichts schief gehen kann!

Am Ende hast Du einen Onlinekurs, einen Workshop oder eine Veranstaltungsreihe,
der/ die zu Dir passt, mit der Du Dich rundum wohl fühlst UND der/ die auch Deine
Teilnehmenden begeistert und nachhaltig erreicht. 

https://friederike-fitzel.de/creating-concepts/



selbst Trainerin  sowie leidenschaftliche Eintreterin für
gute Konzepte und Freude für die Teilnehmenden,
Mentorin für alle, die Gruppenprogramme durchführen
(wollen),
Vereinerin von Gegensätzen: strukturiert und kreativ,
weitsichtig und detailverliebt, analytisch-empathisch.

Hey, ich bin Friederike...

Ich freu mich auf Dich!
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