Michael Vaas - Der Optimierungs-Experte und Direktor der
Michael Vaas Akademie:
„Lösungen nach Maß von Michael Vaas!“
„Wir leben in einer Zeit dynamischer, teilweise auch
dramatischer Veränderungen. Viele Menschen, aber auch
Unternehmen klagen darüber, dass immer mehr Aufgaben in
immer kürzeren Zeitabständen zu erledigen sind. Dinge die
heute als sicher gelten, werden Morgen in Frage gestellt.
Deshalb ist es wichtig eine klare Strategie zu haben, wie Sie
mit diesen Veränderungen, die immer auch Chancen bedeuten
können, umgehen. Dazu gebe ich in meinen Impulsvorträgen
für Mitarbeiter- und Kunden-Veranstaltungen viele Tipps und
Anregungen, wie es gelingt ihre Ziele zu erreichen und so
erfolgreicher zu werden.“
Michael Vaas führt am 05.05.2018 beim Frühjahrs-Impulstag von Gabal e.V. durch das
Programm.
Er hat sich darauf spezialisiert Menschen und Unternehmen dabei zu unterstützen besser und
erfolgreicher zu werden. Dazu hat er das Michael Vaas Optimierungs-Programm entwickelt,
das es ihm ermöglicht in kürzester Zeit die Ziele seiner Kunden, Mandanten und Klienten
herauszuarbeiten. Gemeinsam mit ihnen entwickelt er eine Umsetzungs-Strategie, mit der es
ihnen gelingt ihre Ziele erfolgreich umzusetzen.
In seinen Impuls-Vorträgen gibt er viele Ideen, Anregungen und Impulse, wie sie es schaffen
sich zu verändern, sich auf seine Ziele zu fokussieren und so erfolgreicher und glücklicher zu
werden.
Erleben Sie Michael Vaas auf der Bühne „live on stage“:
Key-Note auf der Hannover Messe am 24.04.2018 um 10.15 Uhr mit seinem Impulsvortrag:
„Konzentration auf das Wesentliche – Ziele fokussieren und erfolgreich umsetzen!“
Beim Frühjahrs-Impuls-Tag von Gabal e.V. in Kassel am 05.05.2018:
„Michael Vaas moderiert den Tag und gibt Impulse zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer
Ziele!“
Auf dem 5. Karlsruher Wissensforum präsentiert von Speakers-Excellence am 08.06.2018:
„Michael Vaas führt durch das Programm beim 5. Karlsruher Wissensforum!“
Key-Note auf der Cebit in Hannover am 14.06.2018 um 16.10 Uhr:
„Motivation und Begeisterung in Zeiten der Veränderung und Digitalisierung!“
Sie finden weitere Informationen zu Michael Vaas, seinen Impulsvorträgen, seiner StrategieBeratung und seinem Erfolgs-Coaching unter:
https://www.michaelvaas.de
Der kostenlose Monatsimpuls von Michael Vaas:
Nutzen sie gerne den kostenlosen und unverbindlichen Service von Michael Vaas für seine
Kunden und lesen sie jeden Monat einen neuen Impuls, der sie dazu inspiriert ihre Ziele zu

fokussieren und erfolgreich umzusetzen. Sie können sich dazu gerne unter dem folgenden
Link anmelden:
https://www.michaelvaas.de/monatsimpuls
Die Michael Vaas Akademie:
Coaching-Videos, Downloads und Informationen, um sich zu verbessern und seine
persönlichen und beruflichen Ziele zu verwirklichen. Unter dem folgenden Link bekommen
Sie Zugang zum kostenlosen Mitglieder-Bereich:
http://www.michaelvaas-akademie.de/
„Wir haben jeden Tag die Chance Dinge in unserem Leben zu verändern, anders zu
machen und dadurch erfolgreicher und glücklicher zu werden!
Melden Sie sich gerne bei mir, wenn ich etwas für Sie tun kann!“
Herzliche Grüße - Michael Vaas

