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Wiir freuen un
ns euch üb
ber unsere Partnersch
haft mit de
er
Sc
chweizer Ka
ader Organisation (SKO) zu orie
entieren un
nd
lad
den zum Im
mpulsrefera
at „Mit Spe
eed und Sttyle zu
üb
berzeugend
dem Auftre
eten“ ein.
Ein
n Sportwage
en aus dem
m Hause Lam
mborghini fä
ällt auf, fasziiniert und begeistert. D
Das selbe wo
ollen Sie beii
Prä
äsentatione
en, Verkaufssgesprächen und ganzz generell errreichen. In einem kurzw
weiligen Re
eferat zeigt der
d
Ko
ommunikatio
onstrainer Michael
M
Oeffner, worauff Sie achten
n müssen, um
m überzeug
gend und sy
ympathisch zu
wirrken. Wer so
ouverän auftritt, hat au
utomatisch m
mehr Erfolg!
Herrr Michael Oefner
O
wird das Referatt bei uns in Eschenbach halten. Err ist Rednertrainer,
Kom
mmunikationscoach un
nd Ghostwriiter. Er verhilft als Inhab
ber und Gesschäftsführe
er der Firma
TALLKtrainer sein
nen Kunden
n zu den ric htigen Wortten und zu einem
e
überrzeugenden
n Auftreten.
ww
ww.talktraine
er.ch
erstag 21. Februar
F
2019 um 16.30 Uhr
Termin: Donne
E-Profi Education,, Büechliberrg 2, 8733 Esschenbach
Orrt:
Wü
ünschen Sie
e mehr Infoss und einen persönliche
en Austausc
ch?
Ne
ehmen Sie im
m Anschlusss am Apéro (ab 17.30 U
Uhr) teil, um sich über die
d Weiterbiildungsange
ebote und als
a
E-P
Profi Studen
nt über die SKO-Mitglied
S
dschaft „Yo
oung Swiss Le
eaders“ zu informieren
n.
Wir freuen unss auf Sie!
An
nmeldungen
n nehmen wir
w gerne un
nter info@e--profi.ch entgegen.
Ku
urzvorstellun
ng:
Wir sind das K
Kompetenzzzentrum für höhere Beru
ufsbildung in der Elektrobranche.
In unseren mo
odernen Sc
chulungsräu
umen in Esc henbach SG
G lernen die
e Studierend
den nach unseren
u
errfolgsverspre
echenden „new
„
learnin
ng“-Method
den. Praxisb
bezug, Lernin
nseln, Coac
chings sowie
e
au
usgewiesene Fachkräftte der Branc
che als Doziierende ma
achen den entscheiden
e
nden Vorteil aus.
Die E-Profi Education ist seit
s über 20 Jahren in d
der Aus- und
d Weiterbildung tätig. D
Dies mit
berdurchsch
hnittlich hohen Erfolgsq
quoten (70--100%) an den
d
eidg. Prü
üfungen de
es VSEI!
üb
We
eitere Termine:
Fre
eitag, 22. März 2019:
Start Eiidg. dipl. Ele
ektroinstallateur/in (R20
003)
Mo
ontag, 6. Mai 2019:
Start Ellektro-Siche
erheitsberate
er/-in (R2003
3)
Mo
ontag, 2. Se
eptember 20
019: Start Ellektroprojekktleiter/-in In
nstallation und Sicherhe
eit (PO2017))
eitere Inform
mationen un
nd aktuelle Kursstarts si nd auf unse
erer Homepage zu find
den:
We
ww
ww.e-profi.c
ch
E-P
Profi Educattion Team

Schw
weizerische Höheree Berufsbildung HBB
B
c/o E‐Profi Education
Büechliberg 2
3 Eschenbach SG
8733

Tel:
Fax:

055 250 59 59
055 250 59 58
info@e‐profi.ch
www.e‐profi.ch

