
r versteht es Dinge auf den Punkt zu 
bringen und nimmt sich dabei kein 
Blatt vor den Mund, er analysiert und 
versteht kompetent Zusammenhänge 
und liefert motivierend Inspiration 
und sofort umsetzbare ganzheitliche 
Konzepte – aus der Praxis in die 
Praxis.

Keine leeren  
Floskeln.
Keine blanke 
Theorie.
Den Fokus 
zu 100% auf 
Resultate 
ausgerichtet.

Der Macher startete seine Karriere 
1993 bei einem der größten Finanz- 
dienstleister in Europa und ist dort 
auch heute noch in Spitzenposition 
als Landesdirektor aktiv.

65.000 vermittelte 
Konzepte, 10.000 
geführte Interviews 
und Teamaufbau 
in 5 europäischen 
Ländern zählen 
zur historischen 
Leistung des 
Erfolgsmenschen!

Spannend, verständlich und erfri-
schend zugleich erklärt er seinen 
Teams und allen anderen interes- 
sierten Teilnehmern seiner Meetings, 
Coachings und Events den neuen 
Systemvertrieb ... dabei kombiniert 
David Kössldorfer die bewährten 
Ansätze des Consulting (Konzepte, 
Sales, Leadership) mit den Stärken 
des Network Marketing (Spirit, 
System, Effizienz).

Bekannte Themen werden von ihm 
modern interpretiert, sind schnell 
umsetzbar und führen zur sofortigen 
Produktivitätssteigerung, Your Next 
Level  ist garantiert!

Motivation.
System.
Performance.

Dafür steht die Marke David 
Kössldorfer.

David Kössldorfer ist erfolgreicher Finanzexperte, 
Network Marketing Pro im höchsten Level, Coach, 
Speaker, Autor, Sportwagenliebhaber, Immobilienfan 
und Genießer.

Aber vor allem ist er ein authentischer Top-Leader 
der täglich rekrutiert, führt und verkauft.

  www.david-koessldorfer.at  office@david-koessldorfer.at  www.facebook.com/DK.YNL  www.instagram.com/DK.YNL   www.dk-ynl.at/youtube
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Alles war 
zuerst nur 
eine Idee. 

Erfolg beginnt im 
Kopf. Die richtige 
Einstellung ist ent-
scheidend. Hier eine 
kleine Inspiration von 
mir für Dich...

1. Was denkbar ist, ist auch machbar
Was ist dein Ziel? Was motiviert Dich wirklich – was berührt Dein Herz? 
Schreib es auf! Ein Ziel ist immer konkret, planbar, realisierbar und visualisiert. 
Beschränke niemals Dein Denken – wer klein denkt bleibt klein, wer groß denkt 
wird groß!

2. Wachstum ist ein Naturgesetz
Sei immer dankbar aber nicht ständig zufrieden. Setze Dir immer wieder neue 
Ziele denn Stillstand ist Rückgang. Ein Baum der nicht weiter wächst ist bald 
tot. Achte vor allem auf das Wachstum Deiner Persönlichkeit!

3. Vordenken statt Nachdenken
Viele Menschen reagieren nur auf Umstände und Situationen. Dabei verlierst 
Du wertvolle Zeit. Denke voraus und halte die Zügel fest in der Hand. Agieren 
statt Reagieren!

4. Stelle ab und zu alles in Frage und  
entscheide neu
Unser Kopf ist rund damit das Denken die Richtung ändern kann. 
Selbstverständlich kannst Du Deine Meinung ändern! Vielleicht bestätigst du 
damit auch einfach nur regelmäßig Deinen erfolgreichen Weg.

5. Wenn du keine Angst vor deinem nächsten 
Schritt hast dann ist dieser Schritt wahrschein-
lich zu klein
Wer immer nur das tut was er schon kann wird immer nur das bleiben was 
er schon ist. Trau Dir neue Dinge zu und setze Deine Ideen mutig um. Du 
wirst erstaunt sein was Du alles leisten kannst wenn Du Dich einfach dafür 
entscheidest.

6. Die richtigen Dinge richtig tun
Viele Menschen sind den ganzen Tag beschäftigt aber leider ohne wesentli-
che Resultate. Konzentriere Dich auf das was Dich vorwärts bringt – auf Deine 
Kernkompetenz – und delegiere konsequent die anderen Dinge!

7. Erfolg und Bequemlichkeit schließen sich aus 
Man muss etwas tun während man auf den Erfolg war-
tet – Du weißt schon: 10 % Inspiration und 90 % Transpiration.  
Tipp: man sollte dem Geld nicht hinterher laufen sondern ihm entgegen gehen.

8. Erfolg ist freiwillig
Du musst gar nichts – außer einen Preis bezahlen. Jeder bezahlt einen Preis. 
Überlege Dir gut was Du genau willst und welchen Preis Du dafür bezahlen 
musst – den Preis der Anstrengung, des Lernens, Verzicht auf Zeitdiebe etc. – 
bist Du bereit diesen Preis zu bezahlen?

9. Erfolg macht Spaß
Ja – Erfolg macht Spaß. Natürlich gibt es viele Neider und Kritiker. Aber es 
gibt wenige Hater die mehr erreicht haben als die Menschen die sie versuchen 
schlecht zu reden. Ich wünsche Dir jedenfalls den Erfolg den Du verdienst und 
ganz viel Spaß dabei.

10. Für die Brillanz ist der richtige Schliff 
entscheidend
Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein. Suche Dir Vorbilder 
und lerne von ihnen, arbeite mit einem Coach der Dich über Deine Grenzen hin-
ausführt und umgebe Dich geschäftlich und privat nur mit Menschen die Dir gut 
tun. Schreibe Dir gleich jetzt eine Liste mit Deinen Lieblingsmenschen!

MOTIVATION 
Mindset by 

ein Input bestimmt Deinen Output – rein 
wissenschaftlich betrachtet verstehe wir 
alle sehr gut wie unser Gehirn grundsätz-
lich funktioniert, doch wie sieht die tägliche 

Praxis aus? Wer  oder was programmiert Dich tat- 
sächlich?

Wie viele Stunden pro Tag investierst Du in Dein 
Mindset? Ist dein Glas halbvoll oder halbleer?

Siehst Du die Probleme oder siehst du die Chancen? 
Sicher kennst du diverse Varianten der Autosuggestion 
und Selbstmotivation ... mach sie Dir wieder bewusst 
und nütze die Möglichkeiten unserer Zeit um von den 
Tipps der Besten zu profitieren – unzählige Ideen 
stehen Dir online frei zur Verfügung, greif zu!

Bei Interesse kannst du online auf  
meiner Seite unter „MOTIVATION – Mindset by 
DK“ einige Wallpapers für Dich persönlich down-
loaden oder in kurze, motivierende und inspi-
rierende Podcasts reinhören. Tu es gleich, warte 
nicht auf andere  ... Your Next Level  wartet auf 
Dich!
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Gute Leute brauche gute Systeme. 
Der neue Systemvertrieb kombiniert die bewährten Ansätze des 
Consulting (Konzepte, Sales, Leadership) mit den Stärken des Network 
Marketing (Spirit, System, Effizienz).

Egal ob du Selbständiger, Angestellter, Start-up Unternehmer, 
Networker, Vertriebler, vielleicht schon Führungskraft bist oder 
am Beginn der Verwirklichung deiner Vision stehst – In diesem 
kostenlosen Webinar „Basics im Systemvertrieb“  bekommst 
du entscheidenden Content.

otivation. System. 
Performance. Your Next 
Level wartet auf dich! 

Kennst du 
die 5 Basics 
für Erfolg im 
Systemvertrieb? 

In diesem kostenlosen Webinar hast 
Du die Chance  die 5 entscheidenden 
Fähigkeiten für mehr Erfolg profes-
sionell, modern und sofort umsetzbar 
erklärt zu bekommen.

Ich zeige Dir wie die bewährten 
Ansätze des Consultings mit den 
Stärken des Network Marketings auf 
höchstem Niveau kombiniert werden 
und du bist sofort produktiver.

Außerdem kannst du mich in die-
sen 90 Minuten kennenlernen und 
kannst dann entscheiden ob Stil, 
Inspiration, Inhalt und Konzepte dei-
nen Vorstellungen entsprechen.

Hier nun die wichtigen Tipps und 
kurze Erklärungen zu den 5 Basics im 
Systemvertrieb als Orientierung für 
dich - notiere dir beim Lesen sofort 
deine Ideen:

SYSTEM 
Webinar by 

Rekrutieren
Rekrutieren als Schlüsselqualifik- 
ation begreifen! Verstehen warum so 
viele scheitern. Wer soll wen und wie 
rekrutieren? Über einen einfachen, multi-
plizierbaren Prozess verfügen. Tägliche 
Umsetzung.

Motivieren
Der Begriff der Motivation. Muss 
man ein Motivationsmagier sein? 
Wunsch oder Ziel? Ein klares System um 
den Heartbreaker zu finden.  Out of the 
box Denk-weise. Die Macht der 100% 
Mentalität.
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Rekrutieren, 
Motivieren, 
Trainieren, 
Aktivieren und 
Multiplizieren

Wer aufhört 
besser zu  
werden hat 
aufgehört  
gut zu sein!

Trainieren
Unterschied Training und Coaching. 
Die Aufgabe mit der Frequenz! Führ- 
ung und Kommunikation. Brauchen 
wir NLP und VAKOG? Persönlich-
keitsanalyse und was sagt sie uns? 
Ein Coachingmodell.

Aktivieren
Erfolg macht Spaß. Der richtige 
Zeitpunkt. Führungskraft oder Mana- 
ger. Die Existenz immer im Fokus. 
Die Zielerreichungsstrategie. Der 
Managementkreislauf als System. 
Das Ding mit der Quote. Verbind- 
lichkeit erzeugen und Umsetzungs- 
kraft entwickeln.

Multiplizieren
Darum lohnt es sich. Ausbildungs-
prozess im Systemvertrieb. Planung 
und Controlling. Kontakte, Verkauf 
und Empfehlungsmarketing. Human 
Resources Management. Das regel-
mäßige Gespräch als entscheiden-
des Führungsinstrument für Erfolg.

Im Webinar werden die Inhalte 
modern interpretiert, sind schnell 
umsetzbar und führen zur sofortigen 
Produktivitätssteigerung.

Genau das sind die 
5 Basics für Erfolg.

Natürlich kennst du  
diese Themen, aber 
kannst du sie? Ist es 
dir auch  gelungen 
diese herkömmli-
chen Abläufe und 
Strategien mit Sys- 
tem in das moderne 
Zeitalter zu trans- 
portieren?

Zu viele arbeiten zu 
viel für zu wenig.

Dieses Webinar wird 
dir helfen mit dei-
nen Handlungen 
endlich auch die 
gewünschten Er- 
gebnisse zu erzie-
len; manchmal sind 
es nur Kleinigkeiten 
– der Profi ist der 
Meister im Detail.

Bei Interesse kannst du dich online 
auf meiner Seite unter „SYSTEM – 
Webinar by DK“ sofort anmelden. Tu 
es gleich, warte nicht auf andere  ... 
Your Next Level  wartet auf Dich!
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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!



Ihr Publikum – 
Ihr Auftritt
Mit David Kössldorfer als 

Vortragsredner beweisen Sie Klasse.

Er zieht Ihr Publikum gekonnt in den Bann und fesselt 
die Zuhörer auf ganz besondere Art und Weise mit über-
zeugendem Content, geschliffener Rhetorik und starker 
Mimik und Gestik. Wie kaum ein anderer benutzt er die 
Sprache wie ein Präzisionsinstrument und bringt die 
gewünschten Themen einzigartig lebendig, kraftvoll 
und inspirierend auf den Punkt – dabei regt er mit sorg-
fältig ausgesuchten Beispielen und Fragen immer wie-
der zum Denken an und aktiviert somit jeden einzelnen.

Ein Erlebnis der 
Spitzenklasse.

Die Themen können dabei individuell nach Bedarf abge-
stimmt werden und/oder aus den Basics (Rekrutieren, 
Motivieren, Trainieren, Aktivieren, Multiplizieren) 
beziehungsweise Specials (Sales, Leadership) im 
Systemvertrieb bestehen. Ziel für David Kössldorfer ist 
es jedem eine zündende Idee zu liefern, der Funke soll 
überspringen und dann ein großes Feuer entfachen, 
mehr Produktivität ist die Folge – Your Next Level.

Bei Interesse kannst du online auf meiner Seite unter „IMPULSE – Keynote by DK“ eine Nachricht an mich senden oder 
nutze den untenstehenden Kontakt. Gerne finden wir gemeinsam die optimalen Inhalte für Dein Publikum. Tu es gleich, 
warte nicht auf andere ... Your Next Level  wartet auf Dich!

Der kleinste Funken kann das 
größte Feuer entfachen.
Es ist immerhin Ihr Auftritt - es gibt viele Speaker und 
manchmal reden sie viel aber sagen leider wenig. David 
Kössldorfer als Vortragsredner ist eine Klasse für sich.

IMPULSE  
Keynote by 
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an muss das 
Fahrrad nicht 
neu erfinden 
wenn man 
Fahrradfahren 
lernen will. 
Nachmachen 
ist meist die 

beste Option – Kleinkinder lernen so 
extrem schnell weil sie genau das 
tun, sie kopieren was ihnen gefällt, 
sie tun dies instinktiv. Sie entwickeln 
sich dabei mit einer unglaublichen 
Geschwindigkeit.

Und wenn etwas nicht sofort gelingt, 
wenn Sie umfallen, dann stehen sie 
einfach wieder auf und probieren es 
immer und immer wieder bis es klappt. 
Das ist die Kleinkindmentalität. Wieviel 
Kleinkind steckt noch in dir?

Wer aufgibt gewinnt 
nie – wer nie 
aufgibt gewinnt! 

Bezogen auf Your Next Level 
ist der erste Schritt, dass 
du dir ein oder mehrere Vor- 
bilder suchst. Und dann studiere sie 
genau. Mache alles nach was dir daran 
gefällt und entwickle es gerne weiter, 
optimiere die Fähigkeiten individuell 
und passe sie deiner Persönlichkeit 
und deinen Anforderungen an.
 

Mein besonderer  
Blog hilft dir 
durch Tipps und 
Erläuterungen von 
mir und anderen 
herausragenden 
Persönlichkeiten 
schnell und sicher 
auf Your Next Level 
zu kommen. 

 
Unterschiedliche Themen, unterschied-
liche Situationen, unterschiedliche 
Voraussetzungen, unterschiedliche 
Menschentypen, etwas gemeinsam: 
Motivation. System. Performance.

Es geht nicht darum perfekt zu sein – es 
geht darum besser zu sein als gestern.

Bei Interesse kannst du online auf meiner Seite unter „PROflash – Blog 
by DK“ aktuelle Interviews und Reportagen mit wertvollen Tipps lesen. 
Gerne kannst du auch untenstehenden Kontakt nützen um mir besondere 
Persönlichkeiten aus Deinem Umfeld zu empfehlen, die du gerne mal auf 
meinem Blog sehen würdest! Tu es gleich, warte nicht auf andere ... Your 
Next Level  wartet auf Dich!

PROflash 
Blog by 

Weißt du was „modeling 
of excellence“ bedeutet?
Einfach ausgedrückt steht es für 
Nachmachen oder Modellieren; mein 
besonderer Blog hilft dir durch Tipps 
und Erläuterungen von mir und 
anderen herausragenden Persön-
lichkeiten schneller auf Your Next 
Level zu kommen...
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u suchst eine 
neue Herausfor-
derung, möch-
test gerne dein 
eigener Chef 
sein und wie-

der mehr Spaß und Perspektiven 
im Business haben? Du hast die 
schnel l - re ich-werde-Systeme 
in  Pseudofirmen mit dubiosen 
Gestalten satt? Du bist an der 
Finanzwelt interessiert? Du willst  
mehr Freizeit und trotzdem 
Karriere und mehr Einkommen?

Hier geht es um dein persönliches 
Next Level ... bei der Success 
Tour suche ich als Landes- 
direktor interessierte Personen 
für mein eigenes Team – ich per-
sönlich arbeite mit dir, ich per-

sönlich werde dein Mentor sein 
– Österreich, Schweiz, Ungarn, 
Spanien und Frankreich, alles ist 
gemeinsam möglich!“

Wenn du wirklich 
bereit bist zuerst 
zu lernen was 
Systemvertrieb 
eigentlich ist und 
1.000 Tage Gas zu 
geben, dann bist 
du hier richtig!

Bei Interesse kannst du online auf 
meiner Seite unter „KARRIERE 

– SuccessTour by DK“ deinen 
ersten eigenen, wirtschaftlichen 
PotentialCheck machen und be- 
kommst sofort deine  persönliche 
Auswertung als Orientierung und 
Entscheidungshilfe, tu es gleich, 
warte nicht auf andere ... Your 
Next Level  wartet auf Dich!

Erfolg und 
Bequemlichkeit 
schließen sich 
aus.

KARRIERE  
Success Tour by 

Du willst  
professionellen 
Systemvertrieb 
erlernen?

Ich persönlich arbeite mit dir und 
wir gehen den Weg gemeinsam ...

Du bist an der Finanzwelt 
interessiert? Du willst  mehr 
Freizeit und trotzdem Karriere 
und mehr Einkommen?



u musst für Dein 
Geld arbeiten? Nach 
Abzug aller Zahl-
ungen bleibt meist 
relativ wenig übrig?

Durch Haushalts-
optimierung und 
Finanzoptimierung 
bleibt künftig mehr  
Geld in deinem 
Portemonnaie!

Willkommen im Club! Im Durchschnitt 
40 Stunden unserer wertvollen Lebens- 

zeit investieren wir pro Woche um uns 
am Monatsende regelmäßig über den 
mehr oder weniger großen Geldsegen 
zu erfreuen; nur nach Abzug aller 
Zahlungen bleibt meist relativ wenig 
übrig, im schlimmsten Fall ist das 
Geld zu Ende, der Monat aber leider 
noch nicht.

Kennst du das?

Als Finanzexperte und Vermögens-
berater mit mehr als 25 Jahren Erfahrung 
helfe ich dir gerne. Ob Haushalts-
optimierung (Einsparungen  bei Strom,  
Gas...) oder Finanzoptimierung (Hilfe- 
stellung bei deiner Immobilienfinan-
zierung, Überprüfung deiner be- 

stehenden Kredit- und Sparverträge, 
persönliche Vorsorge, Investment-
konzept oder einfach eine billigere 
Auto-versicherung). 

In den meisten 
Fällen kann ich die 
Einnahmen erhöhen 
und die Ausgaben 
reduzieren.

Damit bleibt mehr Geld in deinem 
Portemonnaie – ich bringe Dich finan-
ziell auf Your Next Level ... Teste mich 
jetzt sofort – kostenlos!

Bei Interesse kannst du online auf meiner Seite unter „FINANZEN – Allfinanz by DK“ eine Nachricht an mich senden oder 
nutze den untenstehenden Kontakt. Gerne helfe ich Dir weiter. Tu es gleich, warte nicht auf andere ... Your Next Level 

 wartet auf Dich!

Haushaltsoptimierung und 
Finanzoptimierung

Vertrauen 
ist gut – 
Kontrolle ist 
besser.

FINANZEN  

Allfinanz by 
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INFORMATION  
Events by 

Eine 
Entscheidung 
kann dein 
Leben für 
immer 
komplett 
verändern

ei den BUSINESS 
LESSONS deluxe 
geben sich die Ex- 
perten ein Stell- 
dichein. Die Palette 
reicht von Immo-

bilienfinanzierung, Pension, Pflege und 
Erbrecht bis hin zu den Grundlagen des 
modernen Investments. Referenten 
aus Wirtschaft und Medien zählen 
dort zu den gern gehörten Vor-
tragenden und stehen im Anschluss 
dem Publikum immer für individu-
elle Fragen und Diskussionen zur 
Verfügung.

Zusätzlich gibt es ab nun aufgrund 
der großen Nachfrage auch ein 
KARRIEREFORUM: du interessierst dich 
für Finanzen und möchtest Dich über 
Ausbildung, Einkommenschancen und 

den Schritt in die Unabhängigkeit 
informieren? Du möchtest wissen 
wie Social Media, Online Marketing 
& Co Dich künftig noch mehr beein-
flussen werden und wie Du das Beste 
daraus machen kannst? Dann ist das 
Karriereforum genau das richtige für 
Dich...

ch persönlich biete
Dir Einblicke in 
meine Welt der 
Finanzbranche und 
erläutere detailliert 
Möglichkeiten, Vor-

aussetzungen, Rahmenbedingungen 
und Chancen; informativ, spannend 
und kurzweilig erhältst du so die 
Basis für Deine persönliche, richtige 
Entscheidung ...

Bei Interesse kannst du online auf meiner Seite unter „INFORMATION – Events 
by DK“ die aktuellen Termine und Locations finden oder nutze den untenstehen-
den Kontakt. Gerne beantworte ich Deine Fragen. Tu es gleich, warte nicht auf 
andere ... Your Next Level  wartet auf Dich!

Ready for 
Information?
Die BUSINESS LESSONS deluxe 
und das KARRIEREFORUM als  
kostenlose Events.
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