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Verblüffe Dich selbst
und dann Deine
Kunden!
Erfolgreiche Kundenverblüffungsstrategien für Dich
und Deine Kunden

Damit macht Sabina Kocherhans deutlich, dass Verkauf und Vertrieb schon
lange andere Wege gehen müssen, als
einfach nur ein gutes Produkt oder die
perfekte Dienstleistung anzubieten.
Wobei Sie selbst als perfektes Rolemodel für Unternehmerinnen gilt. Mit ihren
onlinebasierten Angeboten steigert sie
jedes Jahr ihre Umsätze und führt viele
Unternehmerinnen zum Erfolg.
Mit ihren Büchern und vor allem ihren
Keynotes verblüfft sie die Branche und
sorgt für den Ausbau der Unternehmen,
die mit ihr arbeiten und/oder ihr zuhören, bzw. ihre Bücher lesen.
Gleichzeitig engagiert sie sich gesellschaftspolitisch und karitativ.
Sie ist Gründerin und Präsidentin der
«SK WelcomeHome – die Transgenderstiftung» und sorgt damit für die
gesellschaftliche Akzeptanz von Men-

schen, die von der Transgenderproblematik betroffen sind. Mit diesem
Engagement unterstützt sie ein gesellschaftliches Trendthema und hilft Betroffenen und deren Familien, neben der
gesellschaftlichen Öffnung, mit kompetenten Beratungskonzepten.
Parallel zur Stiftungsgründung setzte sie
den Startschuss für eine grosse, jährlich
wiederkehrende Charity-Veranstaltung,
in der weltweit bekannte Künstler und
Showstars auftreten, um für das Thema
Transgender zu werben.
So macht Sabina Kocherhans ihrem
Slogan «Be different, BE YOU» alle
Ehre.

das eigene Image und ihr Leben auf die
Erfolgsspur setzen wollen in allen Bereichen.

Sabina Kocherhans
ist nicht nur eine begnadete Rednerin, sie
lebt selbst vor, was es
heisst Unternehmerin
zu sein und den eigenen Weg mutig und
mit grossen Schritten voranzugehen.
Live-Event
Am Montag, 18. Januar 2021 ist
Sabina Kocherhans live zu erleben
im Chapter Schweiz der German
Speakers Association. Ob der Event
online übertragen wird oder vor Ort
im Holiday Inn Zürich Messe stattfinden wird, ist zurzeit des Redaktionsschlusses noch nicht definiert.

Wer zu sich steht, wird erfolgreich sein einzigartig als UNIKAT!

Mehr Informationen zum Event,
zur Durchführung, zum Programm
sowie zur Anmeldung finden Sie auf
https://germanspeakers.org/ueberuns/chapter-schweiz/.

Eine wichtige Botschaft für alle Menschen und eine Steilvorlage für alle Unternehmerinnen und Unternehmer, die

GSA Chapter Schweiz
www.germanspeakers.ch
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