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Erzähle mir 
nicht was du tun 
willst – erzähle 
mir was du 
getan hast

Im Leben geht es um Resultate. Es geht um 
Entwicklung, um Wachstum, um Leistung 
auf höchstem Niveau und optimale Work-
Life-Balance. Sicher gehst du oft bis an 
deine Grenzen ... aber nur mit einem 
Coach gehst du dann weiter, nur mit einem 
Coach wirst du dein Maximum erreichen, 

#YourNextLevel

Jeder Profi auf dieser Welt hat einen 
Coach um sich auch auf höchstem Niveau 
noch weiter entwickeln zu können. Sei der 
Beste der du sein kannst. Die sicherste 
Investition in deinem Leben ist eine 
Investition in dich selbst.

Du denkst 
du bist ein 
Diamant?

Gut, denn jetzt kommt es auf den richtigen 
Schliff für dich an. Gerne entwickeln wir 
gemeinsam deine Brillanz. Dominiere den 
Markt, dominiere Deine Konkurrenz – be 
excellent. Wer aufhört besser zu werden 
hat aufgehört gut zu sein ...

Bei Interesse kannst du online auf mei-
ner Seite unter „PERFORMANCE – 
ResultCoaching by DK“ Details finden und 
eine Nachricht an mich senden oder nutze 
den untenstehenden Kontakt. Gerne finden 
wir gemeinsam die optimale Variante für 
Dich. Tu es gleich, warte nicht auf andere 
... Your Next Level  wartet auf Dich!

PERFORMANCE 
ResultCoaching by 

Collection I YNL by  
Hier bekommst du ein Best of Systemvertrieb. Die Basics Rekrutieren, 
Motivieren, Trainieren, Aktivieren und Multiplizieren werden ebenso 
Inhalt sein wie die Specials Sales und Leadership (1 Tag live). Viele  
zündende Ideen werden dir helfen deine Professionalität und damit deine 
Produktivität sofort zu erhöhen – Your Next Level, alles nach nur 1 Tag 
sofort erreicht.

Basics I YNL by  
Ein multiplizierbares System als gutes Fundament ist die Grundlage 
für stabilen und anhaltenden Erfolg. Die herkömmlichen Strategien für 
Rekrutieren, Motivieren, Trainieren, Aktivieren und Multiplizieren werden 
mit den modernen Techniken unserer Zeit kombiniert und führen sofort zu 
zeitgemäßer und vor allem erfolgreicher Umsetzung mit top Performance 
(3 Tage live). Interessante Coachingsituationen garantieren Praxisnähe 
und Your Next Level.

Specials I YNL by  
Coaching für Fortgeschrittene! Die Herausforderung im modernen 
Systemvertrieb ist nicht nur Vorbild sein, sondern vor allem Vormachen! 
Administration, das Erzielen vorzeigbarer eigener Verkaufszahlen, gleich-
zeitiger Teamaufbau und die Entwicklung neuer Leader überfordern 
viele. Hole dir in diesem Coaching das System für Sales und Leadership 
der erfolgreichsten Führungskräfte (2 Tage live) um deine eigene 
Vorgehensweise zu optimieren, um Your Next Level zu erreichen ... 

Individual I YNL by  
Exklusives Coaching - nur du und ich (1 Tag live oder 1 Monat online- 
Begleitung). Persönlichkeitsanalyse, Standortbestimmung mit detaillier-
tem Soll-/Ist-Vergleich, Definition deiner Branding Highlights und Regeln 
für deinen Social Media Auftritt, Analyse deiner Prozesse, Optimierung dei-
ner Konzepte und Systeme, gemeinsame Planung und direkte Umsetzung 
sind wichtige Inhalte (Ziel-Plan-Aktivität). Mehr Umsatz ist das zentrale 
Element in diesem Coaching.

Action I YNL by  
Du willst wirklich hoch hinaus? Ready for Action kombiniert mit deinem 
Coaching? Leben in der DesignerVilla, Luxusauto vor der Türe, mit der 
Yacht oder dem Privatjet zum nächsten Highlight???

Spektakuläre Destinationen und Erlebnisse warten, zwei unglaubliche 
Pakete sind dazu erhältlich – FlyHigh und Lifestyle ... Erlebe die Endstufe 
– Emotion pur ... mehr Information findest du auf meiner Homepage!


