"MEINE VERANTWORTUNG IST NICHT, DASS DU DEIN LEBEN ÄNDERST,
SONDERN DASS DU WEISST, DASS DU ES ÄNDERN KÖNNTEST !!"
Als selbständiger Unternehmer mit über 30 Jahren Erfahrung
im Bereich Unternehmensberatung habe ich im Laufe der
Jahre drei Firmen gegründet und erfolgreich geführt – eine
davon in Spanien Ende der 80er Jahre. Bei meiner Arbeit
waren mir immer zwei Dinge ganz besonders wichtig:
Einerseits die Seriosität meiner Produkte und andererseits der
Erfolg meiner Partner.
Im Laufe der Jahre hat sich in vielen Branche vieles verändert:
Großunternehmen verlagern einen erheblichen Teil des
Geschäfts ins Internet und beschneiden dadurch massiv den
Ertrag der freien Unternehmer und von Agenturen, viele
Kunden sind durch Fehlberatung "seriöser" Berater extrem verunsichert und gesetzliche
Regelungen machen freies Unternehmertum von Jahr zu Jahr unattraktiver.
Stillstand bedeutet Rückschritt und so hielt ich Ausschau nach vielversprechenden Geschäftsmöglichkeiten. Ich informierte mich also eingehend und umfassend. Führte Gespräche und studierte Marktanalysen. Wägte Chancen und Risiken für mich ab und fällte eine Entscheidung.
Können Sie sich vorstellen, mit den Trends der heutigen Zeit Geld zu verdienen?
Von Zuhause aus ein erfolgreiches, Internationales Geschäft zu gründen?
Ohne Risiko, bei freier Zeitgestaltung und so gut wie kein finanzielles Engagement? Ein erfolgreicher Netzwerk-Unternehmer zu werden? Nicht nur, dass hier ein riesiger Markt liegt:
Wen kennen Sie, der gerne körperliche und finanziell gesund bei wertschätzender Gemeinschaft
seine Zukunft gestalten würde?
Wie viele Menschen kennen Sie, die gern selbstbestimmter leben würden?
Wie viele Menschen kennen Sie, die nach intelligenten Methoden suchen, den dauerhaften, regelmäßigen Cashflow zu sichern und zu erhöhen?
Ich bin froh über meine Entscheidung! Mit Menschen zusammen sein, die ich mag und schätze
das nur noch mit meinem PC und Telefon ohne Bürokosten.
So schone ich die Umwelt und spare sehr viel Zeit. Zeit, die ich den Dingen widmen kann, die mir
wichtig sind.
Haben Sie mal darüber nachgedacht, was Sie tun würden, wenn Sie wirklich selbst über Ihre Zeit
und Leben bestimmen könnten?
Ich freue mich über ein interessantes, aufschlussreiches Gespräch - rufen Sie mich gern an !
+49 171 54 17 900 (Oder nutze meinen kostenfreier Rückrufservice: callme.horstjohne.de)
Mit einen fröhlichen Gruß
Horst Johne

info@HorstJohne.de / Skype: horstjohne / Faceboock: www.facebook.com
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