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„Zufriedene und motivierte Mitarbeiter*innen, 
die das Image Ihres Unternehmens positiv  

beeinflussen und als Markenbotschafter  
wahrgenommen werden, sind die beste  

Visitenkarte nach Aussen.“ 

Janine Katharina Pötsch

💎 Business Knigge & zeitgemäße Umgangsformen 

💎 Wertschätzende, positive und gewinnbringende Kommunikation

💎 Interkulturelle Kompetenz 💎 Auftritt und Wirkung 

💎 Business-Knigge-Dinner „Esskultur mit Niveau & Stil“ 💎 Dress for success  

💎Führungskräfte-Entwicklungs-Programm 
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Gemeinsam entwickeln wir ihre Mitarbeiter*innen zu  
Marken-Botschaftern. Damit ihr Team ihr Image auf jedem  

Business-Parkett repräsentiert. Professionell auftretende Teams 
 treten stilsicher auf und kommunizieren gewinnbringend.
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Fakt ist, dass Mitarbeiter*innen, die als Markenbotschafter*in wahrgenommen werden, 
das Image Ihres Unternehmens stärken und dadurch automatisch das Kaufinteresse  
wecken. Denn  wir nehmen unser Gegenüber zuerst über das äußere Erscheinungsbild 
wahr und schließen dann auf seine Kompetenz. Der erste Eindruck entscheidet enorm 
über den weiteren Verlauf einer angehenden Geschäftsbeziehung – Kleidung spielt dabei 
eine bedeutende Rolle.
 
Ein stilsicheres, anziehendes und kompetentes Auftreten und Erscheinungsbild – in on-
line wie in offline – gehört zu den Grundvorraussetzungen für das nachhaltige Vertrauen 
von Kunden in Ihr Unternehmen, in Ihre Marke und Ihre Produkte.  Das Auge isst mit. Wer  
meinem Auge nicht „schmeckt“, dem schenke ich ungern Gehör. Somit sind stilsichere und 
zum Corporate Image des Unternehmens auftretende Mitarbeiter*innen im Verkauf, am 
Service-Point, im Vertrieb oder als Kundenberater*in die gute Visitenkarte und das Aushän-
geschild in der Außenwirkung.

Dress for success: kompetent, anziehend und stilsicher als 
Markenbotschafter*in auftreten und wirken
 „Kleider machen Leute – für den ersten wichtigen Eindruck gibt es KEINE zweite Chance!“

Nutzen & Benefits für Ihr Team und Ihr 
Unternehmen 🎯

• Ihre Mitarbeiter*innen entwickeln ein Gespür  
für die anlass, image- und typgerechte Auswahl, 
ihrer Outfits,  um mit ihrem eigenen professionel-
len Auftritt Kunden zu begeistern. 

• Ihre Mitarbeiter*innen verstehen, warum der  
erste Eindruck zählt und wie sie mit wenigen  
kleinen Änderungen eine große Wirkung erzielen. 

• Ihre Mitarbeiter*innen lernen, wie sie als  
Markenbotschafter*in – besonders im Kunden-
verkehr und in der Rolle als Führungskraft das 
Image Ihres Unternehmens auf unterschiedli-
chem Business-Parkett repräsentieren. 

• Ihre Mitarbeiter*innen verstehen, dass Kleidung 
als nonverbale Sprache immer Auftritt und Wir-
kung ist.
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Ihre  Führungskräfte und Mitarbeiter*innen im Kundenkontakt sind stets Repräsentanz, 
Markenbotschafter*in und somit Ihre eigene Visitenkarte. Stilsichere Tischmanieren und 
ein Verständnis vom Gastgeber-Gen gehören heutzutage zum guten Ton.
 

Trainings für Business Knigge – zeitgemäße Umgangsformen
und moderne Tugenden im 21. JH

 „Wie Du kommt gegangen, so wirst Du auch empfangen“

Nutzen & Benefits für Ihr Team und Ihr 
Unternehmen 🎯

• Ihre Mitarbeiter*innen trainieren, mit zeitge-
mäßen Umgangsformen des 21. JH sowie mit 
modernen Tugenden auf jedem Business-Level 
zu glänzen. So begeistern sie Kunden mit ihren 
Werten und mit parkettsicherem Auftreten. 

• Ihre Mitarbeiter*innen entwickeln ein Gespür, 
wie sie sich mit angemessenen und situativ ange-
passten Tischmanieren bei jedem Kunden-Event 
oder beim Lunch/Dinner mit potenziellen Kunden 
von ihrer besten Seite zeigen, ohne in ein Fett-
näpfchen zu treten. Dadurch entwickeln sie von 
Anfang an eine symphatische Kundenbeziehung 
auf Augenhöhe. 

• Ihre Mitarbeiter*innen steigern durch die Kennt-
nis vom galanten Small-Talk bei Businesstreffen, 
dem gekonnten Einladungsmanagement ihr 
Selbstbewusstsein und schaffen eine hohe per-
sönliche Akzeptanz bei ihrem Gegenüber.

Business Knigge Dinner: Esskultur mit Niveau & Stil

Wer im Business souverän die Umgangsformen beherrscht, professionell und zeitgemäß 
auftritt, hat stets einen Wettbewerbsvorteil. Denn wir entscheiden innerhalb von wenigen 
Sekunden über den Erfolg bei Geschäftsvorhaben. Eine gut umgesetzte Business Etikette 
ist die Grundvoraussetzung für eine positive und kompetente Ausstrahlung.
 

 „Willst Du die Bildung eines Menschen messen, so schau ihm fleißig zu beim Essen.”
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Kommunikation will gelernt sein, denn  oft sind wir so in unserem unbewusst „antrainier-
ten“ Kommunikationsverhalten so gefangen, dass wir gar nicht merken, wie wir uns damit 
teilweise Gespräche und Erfolge verbauen. 

Gerade die positive, achtsame, wertschätzende und gewinnbringende Kommunikation 
fördert das eigene Selbstbewusstsein, sowie den Umgang mit Kunden und dem Team 
enorm. Kommunikation ist immer Verhalten, Wahrnehmung und Reflexion. Nur wenn wir 
lernen, uns wieder mit jedem Gegenüber auf Augenhöhe in deren Sprache zu unterhal-
ten, uns wirklich für das Gegenüber zu interessieren, schlagfertig und humorvoll in brenz-
ligen Situation reagieren und nicht alles persönlich nehmen, ist Kommunikation für alle 
Beteiligen ein Gewinn mit absolutem Mehrwert.

Kommunikations-Training mit den Schwerpunkten positive, 
wertschätzende, achtsame und gewinnbringende Kommunikation, 
Schlagfertigkeit und Souveränität
 „Wir können nicht nicht wirken, wir wirken immer“

Nutzen & Benefits für Ihr Team und Ihr 
Unternehmen 🎯

• Ihre Mitarbeiter*innen trainieren, wie Sie selbst-
bewusst, souverän und stilsicher auf jedem 
Business-Level kommunizieren. Wir entwickeln 
und verbessern gemeinsam den persönlichen 
Kommunikationsstil. 

• Sie entwickeln ein Gespür, wie Sie mit positiver, 
empathischer, gewaltfreier und wertschätzender 
Kommunikation souverän mit unterschiedlichen 
Menschen-Typen stilsicher umgehen! Eine ge-
winnbringende Kommunikation vom Verständnis 
von unterschiedlichen Ausgangs- und Bedürfnis-
punkten bringt Sie gerade in Krisen- und Konflikt-
situationen enorm weiter. 

• Sie reflektieren Ihr Kommunikations-Verhalten 
und lernen, wie Sie galant und selbstsicher beim 
Small-Talk plaudern, stilsicher Haltung zeigen, 
Spaß an „schwierigen“ Gesprächen haben und als 
Persönlichkeit mit Ihrem eigenen Kommunika-
tionsstil Spuren hinterlassen!  

• Sie entwickeln ein Gespür, wie Sie in Business-
Meetings immer die passenden Worte finden  
und sich damit einen entscheidenden Vorteil  
verschaffen.
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Andere Länder haben andere Sitten – interkulturelle Kommunikation und das Verständ-
nis von anderen Business Knigge Regeln ist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg im Aus-
land. Sicher und erfolgreich auf internationalen Parkett auftreten will gelernt sein. 
Gerade im Ausland gibt es viele Stolpersteine, ungeschriebene Faux-Pas und Tabus, die 
schnell geschäftsschädigend sein können.

Das Verständnis und die Kenntnis von soziokulturellen Hintergründen beugen Konflikt-
situationen, möglichen Missverständnissen und grundsätzlichen unbewussten Fehler im 
Umgang mit Menschen/Charakteren aus anderen Ländern/Kulturen grundsätzlich vor.

Fakt ist, dass  „Interkulturelle Kompetenz“ ein elementarer Erfolgsfaktor in Wirtschaft 
und Gesellschaft im 21. Jahrhundert ist.

Interkulturelle Kompetenz
 „Die Ausgangspunkte für kulturelle Einsichten sind ein gutes Gefühl und ein offenes Herz.“

Nutzen & Benefits für Ihr Team und Ihr 
Unternehmen 🎯

• Sie lernen sich souverän und kompetent zu ver-
halten, um mit dem feinen Unterschied in der 
Kenntnis der Business-Etikette in unterschiedli-
chen Ländern zu punkten. 

• Sie entwickeln ein Verständnis für das Vermitteln 
eines Wohlfühl-Gefühls beim persönlichen Kon-
takt mit Kooperationspartnern im Ausland. 

• Sie entwickeln ein Fingerspitzengefühl für ein 
repräsentatives Auftreten als Imageträger Ihres 
Unternehmens im Ausland, um typische Stolper-
fallen zu vermeiden.
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Nutzen & Benefits für Ihre Führungskräf-
te und Ihr Unternehmen 🎯

• Ihre Führungskräfte trainieren, angemessen und 
wertschätzend mit unterschiedlichen Zielgruppen 
jeweils auf Augenhöhe zu kommunizieren 

• Ihre Führungskräfte lernen, sich zeitgemäß, stil-
sicher und professionell in der Vorbild-Rolle mit 
einem guten Erscheinungsbild als Führungskraft 
bei Kunden und Mitarbeitern zu präsentieren. 

• Ihre Führungskräfte verstehen, dass die Kenntnis 
von zeitgemäßiger Business Etikette, stilsicheren 
Tischmanieren, dem Verständnis und der Ak-
zeptanz von unterschiedlichen Persönlichkeiten/
Charakteren, sowie die Kenntnis von interkultu-
reller Kompetenz zum souveränen Auftritt einer 
Führungskraft gehört. Somit gewinnen sie an 
Klarheit und lernen positiv selbstbewusst aufzu-
treten, ohne arrogant zu wirken. 

Führungskräfte tragen nicht nur die Verantwortung für die professionelle Außenwirkung 
ihres Unternehmens. Sie tragen auch entscheidend für das Wohlfühl-Gefühl im Team, 
sowie in der Förderung und der Motivation als Vorbildcharakter bei. Ein zeitgemäßes Füh-
rungsmanagement, welches auf Souveränität, Team-Spirit, gegenseitiger Achtung, dem 
Verständnis von unterschiedlichen Persönlichkeiten/Charakteren und wertschätzender 
Kommunikation aufgebaut ist, fördert die Loyalität und Eigenverantwortung der Mitarbei-
ter. Einige junge/angehende Führungskräfte benötigen trotz exzellenter Fachexpertise 
in meinen Augen oft noch einen kleinen Feinschliff im Bereich Auftritt und Wirkung. Mit 
meinem Programm schärfe ich die Persönlichkeit Ihrer angehenden/bestehenden Füh-
rungskräfte und trainiere mit den jeweiligen Kandidaten alle Profikniffe für einen selbst-
bewussten, souveränen und stilsicheren Auftritt auf jedem beruflichen Parkett.

Wie läuft das Programm ab?
1. Kick-Off-Coaching Tag als IST-SOLL-Analyse mit allen Teilnehmer*innen
2. Vertiefungs-Trainings in der Gruppen und/oder im 1:1 mit den Modulen:
  * Modul 1: „Persönlichkeits-Kompetenz als Führungskraft und Vorbild“ 
  * Modul 2: „Auftritts-Kompetenz als Führungskraft und Vorbild“
  * Modul 3: „Stil-Kompetenz als Führungskraft und Vorbild“
  * Modul 4: „Soziale Kompetenz als Führungskraf und Vorbild“
3. Abschluss-Training zur nachhaltigen Umsetzung/Transformation der Inhalte

Führungskräfte-Entwicklungs-Programm:
 “Auftritt.Image.Wirkung!” mit  Persönlichkeitsentwicklung
„Nicht in dem, was man besitzt, sondern in dem, was man ist, äußert sich Persönlichkeit.“ 
(Oscar Wilde)



© Janine Katharina Pötsch
 Wegbegleiterin für Image & Persönlichkeit im Business 

Meine knackigen, interaktiven Impuls-Vorträge und Edutainments sind keine reine  
Wissensvermittlung. Ich präsentiere die gewünschten Themen auf abwechslungsreiche und 
humorvolle Art und Weise mit Story-Telling und vielen eigenen Beispielen sowie Anekdoten 
aus meinem Trainer- und Coachleben. 

Meine Vorträge eignen sich als Kick-Off für Mitarbeiter- und Kunden-Events, für Führungs-
kräftetagungen, Verbands- und Netzwerktreffen, Kongresse und Messen oder als Modera-
tion eines Abend-Event mit Knigge-Dinner-Show.
  

Vortragsthemen 

• Eine Reise durch die interkulturellen Fettnäpfchen & Fauxpas in unserer Welt 

• Die 4-K-Strategie – der Schlüssel  zum Erfolg, um als Personen-Marke, Experte und  
Persönlichkeit wahrgenommen zu werden 

• Erfolgsfaktor Umgangsformen – mit zeitgemäßen Tugenden und guten Manieren im 
Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung punkten 

• Dressed for success: Auftritt & Wirkung  – selbstbewusst, kompetent und überzeugend 
als Markenbotschafter*in und Repräsentant auftreten 

• Du bist, was Du isst – als Knigge-Dinner-Show

„Vorträge & Keynotes“ für Mitarbeiter- und Kundenevents 
(60-120 Minuten)

Nutzen & Benefits für Ihr Team und Ihr 
Unternehmen 🎯

• Die Zuhörer bekommen wertvolle Insider-Tipps 
und nehmen auf humorvolle und interaktive Art 
spannende AHA-Momente für die schnelle Um-
setzung der Tipps in den Alltag mit 

• Die Zuhörer reflektieren Ihre eigene Wirkung und 
hinterfragen Ihren Auftritt und das eigene Selbst-
bild

• Die Zuhörer lernen, welche No-Gos und Fettnäpf-
chen beim Thema Auftritt.Image.Wirkung es zu 
beachten gilt.

• Die Zuhörer erleben einen spannenden und 
humorvollen Abend mit großem Mehrwert sowie 
absoluter Lern- und Unterhaltungsgarantie

• Die Zuhörer bekommen praktische Experten-
Tipps mit auf den Weg und das Publikum hat 
somit einen absoluten Mehrwert und Gewinn. 
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Ihre Trainerin & Coach Janine Katharina Pötsch

3 wertvolle Gründe, mich zu buchen 🎯

• 15-jährige Erfahrung als Trainerin und Coach, 
Know-How und hohe Kompetenz  
Als vielseitig interessierte Persönlichkeit mit vielen 
Ideen kann ich mich wunderbar auf meine jewei-
ligen Teilnehmer*innen einstellen. Auch ich habe 
in meinem Leben Höhen und viele Tiefen erlebt. 
Gerade das ist das Spannende, denn so kann ich 
direkt aus dem Nähkästchen plaudern und spüre 
intuitiv, was mein Gegenüber gerade wirklich von 
mir braucht. Unter Kompetenz verstehe ich nicht 
nur mein berufliches Experten Know-how durch 
vielseitige Aus- und Weiterbildungen, sondern 
auch meine eigenen Lebenserfahrungen auf Rei-
sen und im Umgang mit verschiedenen Menschen/
Charakteren aus unterschiedlichen Branchen und 
unterschiedlichen Kulturen. Erfahrung ist für mich 
eine Gabe, innovativ als Visionär, Vorreiter und 
Pioniergeist zu denken und zu handeln. 

• Moderne und maßgeschneiderte Weiterbildungs-
maßnahmen in kleinen Gruppen mit hoher Inter-
aktion  
Ein gemeinsamer Erfolg entsteht gemeinsam mit 
dem Team durch professionelle, moderne, praxis-

nahe und individuell konzipierte Trainings/Coa-
chings in online/offline auf Augenhöhe mit krea-
tiven Methoden, hoher Reflexion und Tiefgang, 
anstatt einem langweiligen 08/15 Standard. Für 
mich steht „Qualität statt Quantität“ und „Klasse 
statt Masse“ an erster Stelle. Daher trainiere  ich 
nur kleine und mittelgroße Gruppen von vier bis 
maximal zwölf Teilnehmer*innen. Nur so kann  ich 
während der Zusammenarbeit mit meinem Me-
thoden-Mix und unterschiedlichen Tools  auf die 
jeweiligen Wünsche und Ziele aller Teilnehmenden  
eingehen. Meine Weiterbildungsformate sind le-
bendig, nachhaltig und anspruchsvoll. Sie haben 
stets einen aktuellen Branchenbezug und ermög-
lichen durch meine exklusiv hochwertigen Coa-
ching- und Trainingsunterlagen einen schnellen 
Praxistransfer.  Mein persönliches Credo für meine 
Weiterbildungsformate sind Ethik, das Fördern, 
Inspirieren und Motivieren für die persönliche 
Weiterentwicklung, sowie das persönliche Ver-
antwortungsbewusstsein bei jedem Teilnehmer zu 
wecken. Ich nehme mir für jeden Teilnehmer Zeit 
und Ihre Mitarbeiter haben nach jedem Training 
die Möglichkeit, mir diskret Fragen zum jeweiligen 
Thema zu stellen. 

• Zukunftsorientierung, Vertrauen, Verantwortungs-
bewusstsein, Kundennähe und Nachhaltigkeit 
Das gegenseitige Vertrauen ist die Basis einer 
erfolgreichen und konstruktiven Zusammenarbeit. 
Zum Vertrauen gehören für mich auch absolute 
Ehrlichkeit in der Zusammenarbeit und das Ken-
nenlernen des richtigen Ansprechpartners vor 
einem Projekt via Telefonat, Zoom, MS Teams oder 
in einem persönlichen Gespräch. Nachhaltigkeit 
entsteht durch Transformation und Feedback. Alle 
meine Weiterbildungsangebote beginnen immer 
mit einem Kick-Off-Tag/Gespräch und gehen 
danach in die Tiefe mit kleinen Gruppen und/oder 
Einzel-Coachings. Nur so können Veränderungen 
und Gewohnheiten nachhaltig transformiert und 
umgesetzt werden. Damit sich der/die  jeweilige 
Mitarbeiter *in auch wohl und angesprochen  fühlt 
und ihm/ihr das Verständnis als Repräsentant*in 
und Markenbotschafter*in  Ihres Unternehmens 
klar wird.
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Meine Vision und Mission, warum wir zusammen die Segel in 
Ihrem Unternehmen setzen sollten

3 8 2 0 2 3 8 3 I n  I c

Jedes Team und jedes Unternehmen ist einzigartig. 
Genauso individuell sind auch Ihre Erwartungen an 
mich. In meinen Augen funktioniert ein gewinnbrin-
gendes Miteinander im Business nur durch gemein-
same Ziele und Lösungen mit dem ganzen Team.
 
Mein Credo für unsere Zusammenarbeit ist:

„Mitarbeiterbindung statt Fluktuation durch Trai-
nings im Bereich Persönlichkeit, Auftritt und Wir-
kung, Stilsicherheit, soziale Kompetenz sowie dem 
gewinnbringenden Umgang mit sich und anderen “.

Adolph Freiherr von Knigge sagte dazu:
 
„Ohne Begeisterung, welche die Seele mit einer gesun-
den Wärme erfüllt, wird nie etwas Großes zustande 
kommen.“

Meine Trainings und Coachings eignen sich für:

• Onboarding-Prozesse für junge Consultings
• junge/ angehende/bestehende  Führungskräfte
• Auszubildende
• Team-Trainings
• Change-Maßnahmen im Rahmen von Auftritt.

Image.Wirkung und den wertschätzenden Um-
gang im Team

Meine maßgeschneiderten Coachings und Trainings 
sind individuell, humorvoll und lebendig. Dazu nutze 
ich einen spannenden Methodenmix aus Didaktik, 
Pädagogik, Psychologie, Impro-Theater, Rollenspie-
len, Gruppen- und Einzelübungen, Kurzvorträgen 
und Kurzberatungen.

Meine Kund*innen schätzen meine  empathische 
Arbeitsweise mit logischen Strukturen und wertvol-
len Insider-Tipps passend zur jeweiligen Branche.
 
Mir wird nachgesagt, dass ich genau das vor-lebe, 
was ich trainiere. Dank meiner eigenen Höhen und 
Tiefen kann ich mich in jeden Menschen einfühlen. 
 
Ich greife auf einen 15-jährigen Erfahrungsschatz 
im Bereich Auftritt, Präsenz und Wirkung mit unter-
schiedlichen Charakteren und Branchen zurück. 

Zu meinem Kundenkreis zählen Management- und 
Unternehmensberatungen, Anwälte/Kanzleien, 
Steuerberater, Banken, Versicherungen und die 
Finanzbranche, die Automotive Branche, die Im-
mobilienbranche, gehobene Praxen/Kliniken,  Pre-
miumSchönheits-, Beauty- und Wellnesssalons, die 
gehobene Hotellerie, Pharma- und Medizintechnik- 
unternehmen, Industrie und Handel, IT, Marketing, 
Medien und PR, Ministerien, Politik und die öffentli-
che Verwaltung. 
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Referenzen & Kundenmeinungen

•  Airbus
•  Advertum AG
•  Akademie für Gesundheitsberufe
•  Amedes Group
•  APPL Group
•  apo-Bank
•  arcon-dur Sicherheitsglas
•  Bain & Company
•  Baywa
•  Bayerische Staatskanzlei München
•  Bendura Bank
•  BMW AG
•  Bundesagentur für Arbeit
•  Beauty- Salon Sandra von  

 Gneisenau
•  LHW Bülow Palais Dresden
•  Brenners Park & Spa Hotel  

 Baden-Baden
•  CSU München
•  CNX Consulting Partners
•  Commerzbank
•  dental bauer
•  Deutsche Vermögensberatung

•  Diamant Fahrradwerke
•  ecoblue AG
•  DVAG
•  DAT Vermögensmanufaktur
•  FH Rosenheim
•  Fachklinik Bad Heilbrunn
•  Geis Group
•  GE Garching
•  GS Systema AG
•  Huf Haus GmbH
•  infor Deutschland GmbH
•  iav GmbH
•  iC Consult GmbH
•  Klinikum Augsburg
•  Klüber Lubrication Deutschland                   

 GmbH & Co. KG
•  Kupfer & Sohn GmbH
•  LIGA Bank eG Regensburg
•  LV 1871
•  Ministerium für Arbeit & Soziales   in 

München
•  Montana Energie, Grünwald
•  Motorworld München

•  MT Management GmbH
•  msg Group
•  Müller Drogerie
•  Neurozentrum Oberaargau,  

 Langenthal (Schweiz)
•  Oetiker Deutschland 
•  Panalpina
•  Procon IT
•  Radiologie Herrsching
•  RedHat Frankfurt
•  Seobility GmbH
•  Sanofi Aventis Deutschland GmbH
•  Siemens München und Erlangen
•  Straumann AG
•  SWM Magdeburg
•  Soloplan GmbH, Kempten
•  Stadt Regensburg
•  Steuerkanzlei Siegel
•  VW AG
•  Vispiron GmbH
•  Zeppelin Maschinenbau GmbH 
•  Volksbank Osterholz-Schambeck
•  Verband der Sekretärinnen e.V.

Kleine Zusammenfassung von Kundenmeinungen:

„Ihre Vortragsreihe ist hervorragend angekommen. Vielen Dank für Ihr Engagement.“  
 
„Gerne teile ich Ihnen mit, dass ich nur positives Feedback von den Kollegen erhalten habe. Stil und Etikette 
sind und bleiben ein großes Thema, alle waren mit viel Freude und großem Interesse dabei.“  

„Das Seminar ist bei unseren Azubis gut angekommen, vielen Dank an Sie dafür.“  

„Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für das klasse Führungskräfte-Coaching bei Ihnen bedanken.“  

„Die Rückmeldung zu Ihrem Knigge Dinner war durchgehend positiv.“  

„Noch mal vielen herzlichen Dank für das tolle Knigge-Team Coaching. Unser Team hat sehr viel gelernt und 
wir werden Sie weiterempfehlen.“  
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Meine bisherigen Publikationen

Als anspruchsvolle Geschäftsfrau bin ich selbst die beste Botschafterin meiner 
Marke und eine beliebte Interviewpartnerin  für Radio, Fernsehen und Presse. 
Einige meiner Publikationen finden Sie in meinem Pressebereich.
Meine bisherigen Buchveröffentlichungen finden Sie unter folgendem Link.

Pro7 Bayerischer 
Rundfunk

Abend-
Zeitung Pro7

Antenne
Bayern Merkur Augsburger

Allgemeine Freundin

TZ Stuttgarter
Nachrichten

Süddeutsche
Zeitung Galileo

Rheinland
Pfalz OBV Focus

Online
Welt

der Frau

RND Südkurrier Spiegel
Online taff
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Ich zeige Ihren Mitarbeiter*innen,  
wie sie professionell, charismatisch 

und stilsicher auftreten, wertschätzend 
kommunizieren und mit sozialer  

Kompetenz punkten!

Janine Katharina Pötsch 
Gekonnt wirken | Die Image-Akademie

Oberbayern | Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz, Liechtenstein

E-Mail: info@gekonnt-wirken-business.de |Mobil: +49.173.16.21.464
www.gekonnt-wirken-business.de | www.gekonnt-wirken.de

Ich freue mich auf unserer Zusammenarbeit!  

Lassen Sie uns gerne unverbindlich miteinander sprechen und schauen, 
wo ich Sie und Ihr Team unterstützen kann. 
austausch-gekonntwirken.youcanbook.me

Packen wir es an – lassen Sie uns gemeinsam für die Mission 
„Auftritt, Image und Wirkung unserer Mitarbeiter*innen 

als Markenbotschafter*in“ die Segel setzen“


