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Selbstwert – Selbstbewusstsein – Selbstsicherheit

Seit 20 Jahren bietet die
Agentur VIVALDI Life &
Image Persönlichkeitsberatung- und Seminare

Immer mehr Menschen wollen wissen, wie sie sich
selbst treu bleiben und doch
den schneller wechselnden
Anforderungen von außen
gerecht werden können. Wie
sie auf der einen Seite die
eigenen Stärken, Wünsche,
Vorstellungen über das Leben umsetzen, auf der anderen Seite steigendem Druck
und ständigen Veränderungen im Job und auch im Privatleben begegnen können.
Ob Sie Berufsanfänger/in,
Verkäufer/in, Geschäftsführer/in oder Führungskraft
sind, ob Sie angestellt oder
freiberuflich,
verheiratet
oder Single sind, welcher
Nationalität auch immer Sie
haben oder welche kulturellen oder sportlichen Interessen Sie nachgehen: Es geht
um Selbstwert – Selbstbewusstsein – Selbstsicherheit
und Selbstvermarktung! Und

VIVALDI feiert 20-jähriges Jubiläum

Authentizität ist nach wie
vor, der Schlüssel für ein
selbstsicheres und vertrauenswürdiges Auftreten!
Denn: Identität ist immer die
Vorstellung von uns selber.
Und diese hört nie auf. Jeder
Mensch ist einzigartig - ein
Original. Überall wird man
nach seinem wahren Profil
gefragt und jeder steht täglich neuen Herausforderungen gegenüber, dieses Profil
zu wahren.
Orientierung findet der Einzelne dabei kaum mehr in
festen Gruppen, sondern in
Lebensstilen, die sich jeder
selbst aussucht. Die Frage
lautet also in Zukunft nicht
mehr nur: Wer bin ich? Wer
will ich sein? Sondern auch:
Wozu will ich gehören?
Welche Spur will ich hinterlassen? Zur neuen Self ness
gehört eine neue Leidenschaft und Ehrlichkeit! Charismatische und authentische
Menschen fallen immer sofort auf, denn sie haben eine
starke Ausstrahlungskraft
die immer Glaub- und Ver-

trauenswürdigkeit schafft.
Jeder Mitarbeiter ist das
wichtigste Gut eines Unternehmens. Und jeder Mitarbeiter ist auch die Visitenkarte seines Unternehmens.
Der Weg zu einer glänzenden Ausstrahlung führt über
die Entwicklung des Selbstwertgefühls, der Selbstakzeptanz und des Selbstbewusstseins. Wenn die persönlichen Stärken und Energien gezielt und gewinnbringend eingesetzt werden, erreicht man mehr Kreativität
und Dynamik im Beruf, ein
harmonisches Privatleben
und ein selbstverständliches
Aussehen und Image. Denn
Image ist immer das Erste,
was andere sehen und das
Letzte, was sie vergessen.
Das Motto von VIVALDI:
„Jeder Mensch ist einzigartig, in seinem Denken, in
seinem Handeln und in seiner Erscheinung“. Die lang jährige Erfahrungen von
Evelin S. Knauß als selbstständige Unternehmerin haben das Serviceangebot als

Stylistin, Karriereberaterin,
Visagistin,
zertifizierter
Image-Coach und DISGTrainerin, mit Ausbildungen
zu Kinesiologie, NLP, Kommunikation, Verkauf, Etikette, Visagismus stetig abgerundet.
Gefragt sind vor allem Firmentrainings und Vorträge
nach dem Erfolgsrezept der
VIVALDI–Pyramide mit allen wichtigen Outfit – und
Knigge-Regeln im Berufsleben. Die praxisbezogenen
und erfolgreichen Tipps und
Tricks für eine authentische
Persönlichkeit lässt schnell
an gewünschter Stilsicherheit und Selbstwert gewinnen! Ein professionelles
Auftreten und Image schenkt
Menschen immer mehr Anerkennung! Für sich selbst
und der Unternehmens-Corporate Identity!
VIVALDI – bietet noch bis
Dezember 2014 Jubilä ums angebote - auch für Firmen events und Geschenkideen!
Nähere Infos: www.agenturvivaldi.de

