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Consumer Behaviour 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, 

München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar zeigt die Expertin Naomi Mc Laughlan auf, was Kunden heutzutage von einem Produkt order auch 

Service erwarten, insbesondere da Kunden nicht nur vom lokale Angeboten gelockt werden, sondern zeitlich die 

Möglichkeit haben global zu shoppen. 

Die dabei erlernten Tipps und Tricks helfen Ihnen, Probleme zu entdecken und zu lösen, unabhängig davon, ob diese 

im Bereich der eingesetzten Technologie, der Methode oder eher im soft skill Bereich liegen. Im Seminar stellt die 

Referentin Consumer Behaviour vor und erläutert, welche Aspeckte Konsumenten beeinflussen und wie Sie 

Interaktionen mit Ihren Kunden positive beeinflussen können.  

Seminar Dauer 

90 Minuten 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Was ist Consumer Behaviour? 

• Was wollen Kunden von einem Produckt / Service? 

• Günstige Produkte versus High ticket products 

• Die ‘Do’s and Don’t s? 

• Wissen über Consumer Behaviour geziehlt einsetzten 

• Marketing Plan und Budgeting 
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 

 

Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 
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Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, Frankfurt, 

Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert Naomi Mc Laughlan shows what customers expect from a product or service, especially as 

customers are not only lured by the local offer, but also have the opportunity to shop globally. 

The tips and tricks learned in this way help you to discover and solve problems, regardless of whether they are based 

on the technology, methodology or soft skills. In the seminar, you get to learn about Consumer Behaviour and hear 

about what aspects affect consumers and how you can positively influence interactions with your customers. 

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• What is Consumer Behaviour? 

• What do customers want from a product / service? 

• Cheap products versus high ticket products 

• The 'Do's and Don’t s 

•  Making use of the knowledge of Consumer Behaviour 

• Marketing plan and budgeting 

 

Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 
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Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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Digital Marketing 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart, 

München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar zeigt die Expertin Naomi Mc Laughlan, wie Sie virtuelle Marketingmethoden, eine Mischung aus 

Medien und Tools nutzen können, um eine überzeugende Marketingbotschaft zu schaffen, die Ihre aktuellen und 

potenziellen Kunden anspricht. 

Die auf diese Weise gelernten Tipps und Tricks helfen Ihnen, die Vielfalt von acht verschiedenen digitalen 

Marketingansätzen zu verstehen, um Entscheidungen zu treffen, die Zweckgebunden und auf den 

Einsatzmöglichkeiten basieren. Ausserdem hielft Online Marketing Traffic für die Webseiten erhöhen, den 

Markenbekanntheit steigern und ebenfalls Verkäufe und Leads zu steigern. Wichtig sind zum Beispiel; die Auswahl 

der richtigen Keywords, regionale Eingrenzungen, Budgetierung, und Erstellen von Zielseiten. 

Seminar Dauer 

90 Minuten 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Digitales Marketing aka Electronic Marketing definiert 

• PPC-Kampagnen 

• SEM- und Banner-Kampagnen 

• SEO 

• Sozialen Medien 

• E-Mail-Kampagnen als Marketing-Tool 

• Evaluation von Kampagnen und die Wirksamkeit einzelner Marketingveranstaltungen 

• Das Hosting für Firmenpräsentation oder E-Shop 

• Mobiles Internet als Werkzeug des Internet-Marketings 

http://billamedia.com/
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 
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Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 

Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, Frankfurt, 

Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert Naomi Mc Laughlan shows how you cane utilize digital marketing methods, a mix of media 

and tools, to create a compelling marketing message that speaks to your current and potential customers.  

The tips and tricks learned in this way help you to understand the variety of eight different digital marketing 

approaches, to make choices based on the purpose and possibilities of use.  

In addition, Digital Marketing helps to raise website traffic, brand awareness and also increases sales and leads. 

Important are, for example, the selection of the right keywords, regional constraints, budgeting, and creating landing 

pages. 

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• Digital Marketing aka Electronic Marketing defined 

• PPC campaigns 

• SEM and banner campaigns 

• SEO 

• Social Media 

• E-Mail Campaigns as a marketing tool 

• Evaluation of campaigns and the effectiveness of individual marketing events 

• The hosting for corporate presentation or e-shop 
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• Mobile Internet as a tool of Internet Marketing 

 

Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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Global Marketing 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar zeigt die Expertin Naomi Mc Laughlan, wie Sie globale Marketingmethoden nutzen können, die die 

Einführung und Definition von Marketing im globalen Kontext, die Konkurrenzbewertung sowie den 

ressourcenbasierten Standpunkt des Unternehmens (RBV) beinhalten. 

Die auf diese Weise gelernten Tipps und Tricks helfen Ihnen, die Vielfalt von elf verschiedenen Aspekten zu 

verstehen, die Sie im Kontext globaler Marketingansätze berücksichtigen müssen. 

Seminar Dauer 

90 Minuten 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Globales Marketing definiert                          • Digitales Marketing 

 
• Wettbewerbsfähigkeit                        • Internationale Marketingaktivitäten / Glocalisierung 

• Ressourcenbasierter Standpunkt der Firma (RBV)  

• Der Marketing Mix 

• Der Marketing Kommunikations Mix 

• Marktsegmentierung 

• Ausrichtung 

• Positionierung 

• Branding 

• Forschung über Geschäftsumfeld und die Geschäftssituation 
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 
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Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 

Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert Naomi Mc Laughlan shows how you can utilize global marketing methods, which includes 

the introduction and definition of marketing in a global context, competitor evaluation, as well as the resource-based 

viewpoint of the firm (RBV).  

The tips and tricks learned in this way help you to understand the variety of eleven different aspects you need to 

consider in the context of global marketing approaches.  

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• Global Marketing defined     • Digital Marketing 

• Competitive Edge       • International Marketing activities / Glocalization 

• Resource-based viewpoint of the firm(RBV)    

• The Marketing Mix 

• The Marketing Communication Mix 

• Market Segmentation 

• Targeting 

• Positioning 

• Branding 

• Research of the environment and situation 
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Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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Leadership Innovation for Growth  

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar definiert die Expertin Naomi Mc Laughlan Wege der Innovation, die moderne Führungskräfte 

einsetzen können, um Wachstum zu fördern und die Erreichung der strategischen Ziele zu unterstützen. 

Darüber hinaus fordert Naomi Mc Laughlan durch einen interaktiven Dialog mit den Teilnehmern der Gruppe, 

Innovationsnetze zu betrachten und erläutern wie man diese aufbauen und pflegen kann. Dies wird dann bei 

Innovationsaktivitäten weiter ausgebaut.  

 

Seminar Dauer 

90 Minuten 

 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Wachstumserfolg 2.0 

• Gestaltung von Innovationsnetzwerken 

• Anforderungen an Innovation 

• Innovationsaktivitäten 
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 
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Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 

Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert Naomi Mc Laughlan defines ways of innovation, modern leaders can apply to drive growth 

and help the achievement of strategic objectives. 

Furthermore, through an interactive dialog with participants, Naomi Mc Laughlan challenges the group to consider 

innovation networks and elaborates upon how to establish and nurture them. This is then further enhanced during 

innovation activities, which aid to practice leadership innovation.  

 

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• Growth Success 2.0 

• Designing Innovation Networks 

• Requirements for Innovation 

• Innovation Activities 

 

Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 
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Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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Storytelling 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar erarbeitet die Expertin Naomi Mc Laughlan , dass Storytelling das Herz der Kommunikation ist, 

was die Verbraucher auf eine besondere Art und Weise beeinflusst und somit die Vorteile und Attribute eines 

Unternehmens, einschließlich der Marke, das Produkts und / oder der Dienstleistung, zu schätzen weiß. 

Sieben verschiedene Elemente des Geschichtenerzählens im Rahmen eines Geschäftsumfeldes stehen im 

Mittelpunkt des Seminars und werden im Detail erläutert, so dass Sie die Aspekte berücksichtigen können, um eine 

überzeugende Markengeschichte zu erzählen, die Ihre potenziellen und aktuellen Kunden engagiert. 

 

Seminar Dauer 

90 Minuten 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Storytelling ist das Herz aller Kommunikation 

• Medien 

• Wichtige Aspekte die zu berücksichtigen sind 

• Das Marken Narrative 

• Die Markengeschichte 

• Brand Story Boarding 

• Die Brand Reise 
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 
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Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 

Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert Naomi Mc Laughlan elaborates upon the notion that Storytelling is the heart of 

communication, which affects consumers in the way the learn to appreciate the advantages and attributes of a 

business, including a brand, product and / or service. 

Seven different elements of storytelling in a business environment context are the focus of the seminar and are 

explained in detail, which will allow you to take the aspects into consideration to tell a compelling brand story, that 

engages your potential and current customers and clients.  

 

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• Storytelling; the heart of all communication 

• Mediums 

• Important aspects to consider 

• Brand Narrative 

• Brand Story 

• Brand Story Boarding 

• Brand Journey 
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Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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Leadership Innovation for Growth  

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar definiert die Expertin Naomi Mc Laughlan Wege der Innovation, die moderne Führungskräfte 

einsetzen können, um Wachstum zu fördern und die Erreichung der strategischen Ziele zu unterstützen. 

Darüber hinaus fordert Naomi Mc Laughlan durch einen interaktiven Dialog mit den Teilnehmern der Gruppe, 

Innovationsnetze zu betrachten und erläutern wie man diese aufbauen und pflegen kann. Dies wird dann bei 

Innovationsaktivitäten weiter ausgebaut.  

 

Seminar Dauer 

90 Minuten 

 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Wachstumserfolg 2.0 

• Gestaltung von Innovationsnetzwerken 

• Anforderungen an Innovation 

• Innovationsaktivitäten 
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau).  

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 
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Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 

Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert Naomi Mc Laughlan defines ways of innovation, modern leaders can apply to drive growth 

and help the achievement of strategic objectives. 

Furthermore, through an interactive dialog with participants, Naomi Mc Laughlan challenges the group to consider 

innovation networks and elaborates upon how to establish and nurture them. This is then further enhanced during 

innovation activities, which aid to practice leadership innovation.  

 

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• Growth Success 2.0 

• Designing Innovation Networks 

• Requirements for Innovation 

• Innovation Activities 

 

Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

http://billamedia.com/


 

http://billamedia.com/ 
info@billamedia.com 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level).  

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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How to apply Global Goals to Your Business  

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 199 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Das Seminar 

In diesem Seminar, wird die Business und Multimedia Marketing Expertin und Internationale Bestsellerautorin des 

Buches ‘How to apply Global Goals to Your Business: The #1 Guide to becoming Greener, Leaner and more 

Profitable by applying the 17 Sustainable Development Goals’, beschreibt Naomi Mc Laughlan die Bedeutung und 

Anwendung der 17 Nachhaltigkeitsziele. 

Das Seminar wird dazu beitragen, die Ziele in einer sinnvollen Weise zu erlernen und anzuwenden, die dazu 

beitragen, Abfälle zu beseitigen oder zu reduzieren und einen positiven Einfluss auf die Umwelt und die Gesellschaft 

zu haben. Darüber hinaus wird auch die Festlegung eines Aktionsplans zur Anwendung der Ziele im Rahmen des 

Geschäftsumfelds erläutert. 

 

Seminar Dauer 

90 Minuten 

 

Der Seminarinhalt 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Was sind Globale Ziele? 

• Warum sollten wir uns darum kümmern? 

• Globale Ziele anwenden 

• Grüne Kommunikation 

• Grüne Führung 

• Soziale Verantwortung des Unternehmens 
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Zielgruppe 

Das Seminar richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Wir empfehlen den Kauf und das Studium des Buches ‘How to apply Global 

Goals to Your Business: The #1 Guide to becoming Greener, Leaner and more Profitable by applying the 17 

Sustainable Development Goals’, um die meisten Einsichten zum Thema zu gewinnen. (Verfügbar über Amazon). 

 

Seminar Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Seminarinhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 99 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 
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Inhouse-Seminare 

Dieses Seminar ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 

Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 99 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 199 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The seminar 

In this seminar, the expert and international bestselling Amazon author of ‘How to apply Global Goals to Your 

Business: The #1 Guide to becoming Greener, Leaner and more Profitable by applying the 17 Sustainable 

Development Goals’, Naomi Mc Laughlan elaborates upon the meaning and application of the 17 Sustainability Goals. 

The seminar will aid to learn about and apply the goals in a meaningful way, which will aid to eliminate or reduce 

waste and have a positive impact on the environment, as well as society. Furthermore, how to establish a plan of 

action to apply the goals within the business environment will also be explained.  

 

Duration of the seminar 

90 minutes 

The seminar content 

Topics include: 

• What are Global Goals? 

• Why should we care? 

• How to apply Global Goals 

• Green Communication 

• Green Leadership 

• Corporate Social Responsibility 
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Target audience 

The seminar is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). We recommend the purchase and study of the book ‘How to apply 

Global Goals to Your Business: The #1 Guide to becoming Greener, Leaner and more Profitable by applying the 17 

Sustainable Development Goals’, as a basis to gain most insights of the subject matter. (Available via Amazon). 

 

Seminar language 

English and German 

 

Method 

The seminar contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 99 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This seminar is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house training 

offer of 5 employees or more. 
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Campaign Driven Enterprise 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 998 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Der Workshop 

In diesem 1-tägigen Workshop erarbeitet die Expertin Naomi Mc Laughlan mit Ihnen wie Sie Ihr Unternehmen in ein 

von Kampagnen angetriebenes Unternehmen umwandeln können. 

Sie lernen Kampagnen so strukturieren, dass Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen während des ganzen Jahres 

geziehlt vermarkten, da Kampagnen geziehlt geplannt und aufeinanderfolgenden umgesetzt werden.  

Dies führt ebenfalls dazu, die Markenbekanntheit strategisch zu steigern, konsistente Medien Auftritte zu gewinnen, 

und Absatzmengen zu erhöhten,  

 

Workshop Dauer 

7 Stunden (1.5 Pause) 

 

Inhalt des Workshops 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Besonderheiten einer Markenpersönlichkeit  

• Kampagnenplakat erstellen 

• PR-Chancen 

• Beziehungen aufbauen 

• Must Haves 

• Klarheit ist der Schlüssel 

• Bewertung 

• Taktik 
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Zielgruppe 

Der Workshop richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Workshop Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Workshop Inhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 

 

Inhouse-Workshop 

Dieser Workshop ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 
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Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 499 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 998 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The workshop 

In this 1-day workshop, the expert Naomi Mc Laughlan elaborates how you can transform your company into a 

campaign driven enterprise, which will lead to a structured approach of marketing your products and services 

throughout the year, strategically increase brand awareness, gain consistent media coverage and ultimately lead to 

increased sales volumes.  

 

Duration of the workshop 

7 hours (incl. 1.5h break) 

 

The workshop content 

Topics include: 

• Remarkable Personal Brand Requirements 

• Create Campaign Poster 

• PR Opportunities 

• Relationship Building Activities 

• Must Have’s 

• Clarity is Key 

• Assessment 

• Tactics 
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Target audience 

The workshop is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Workshop language 

English and German 

 

Method 

The workshop contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 499 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This workshop is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house 

training offer of 5 employees or more. 
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Unique Global Brand 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 998 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Der Workshop 

In diesem 1-tägigen Workshop erklärt die Expertin Naomi Mc Laughlan den Consumer Brand Recognition Cycle, 

damit Sie Ihre Marke auf nationaler, internationaler und globaler Basis strategisch gestalten, aufbauen und 

positionieren können. 

Darüber hinaus werden Sie durch interaktive Dialog und Übungen, wie zB die Schaffung einer Markenidentität und 

Markenpersönlichkeit, sowie die Profilierung Ihrer Kunden lernen, was notwendig ist, um eine erfolgreiche globale 

Marke aufzubauen. 

 

Workshop Dauer 

7 Stunden (1.5 Pause) 

 

Inhalt des Workshops 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Consumer Brand Recognition Cycle 

• Markenidentität 

• Creative Logo-Attribute 

• Zielgruppe / Kundenprofilierung 

• Sinnliches Branding 

• Markenbewertung 

• Komplexes und einzigartiges Branding 

• Funnel / Trichter 

• Globales Branding beginnt zu Hause 
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Zielgruppe 

Der Workshop richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

 

Workshop Sprache 

Englisch und Deutsch 

 

Methode 

Die Workshop Inhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 

 

Inhouse-Workshop 

Dieser Workshop ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 
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Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 499 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 998 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The workshop 

In this 1-day workshop, the expert Naomi Mc Laughlan explains the Consumer Brand Recognition Cycle, so that you 

can strategically create, build and position your brand within the national, international and global marketplace. 

Furthermore, through interactive activities including, for example, creating a brand identity and brand personality, as 

well as profiling your customers, you will learn what it takes to build a successful global brand.  

 

Duration of the workshop 

7 hours (incl. 1.5h break) 

 

The workshop content 

Topics include: 

• Consumer Brand Recognition Cycle 

• Brand Identity 

• Creative Logo attributes 

• Audience / Customer Profiling 

• Sensual Branding 

• Brand Assessment  

• Complex & Unique Branding 

• Funnel 

• Global Branding starts at Home 
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Target audience 

The workshop is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Workshop language 

English and German 

 

Method 

The workshop contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 499 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This workshop is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house 

training offer of 5 employees or more. 
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Multimedia Marketing for Entrepreneurs on a Shoestring Budget 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 998 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Der Workshop 

In diesem 1-tägigen Workshop erklärt die Expertin Naomi Mc Laughlan die komplexen Aspekte der Erstellung einer 

Unique Selling Proposition (USP) und der Aktivitäten, einschließlich der strategischen Planung, Erstellung und 

Implementierung sowie der verfügbaren Tools und Anwendungen des Marketings für Unternehmen, die ein 

begrenztes Budget haben. 

Dieser Workshop konzentriert sich sowohl auf die traditionellen als auch auf die digitalen / Online-basierten 

Marketingaktivitäten, die eine konsequente Abdeckung bei der Umsetzung der gelehrten 12-teilige gelernte 

Strategien, Taktiken und Techniken ermöglichen, wobei auch persönliche Marketingaktivitäten vorgestellt werden. 

Workshop Dauer 

7 Stunden (1.5 Pause) 

Inhalt des Workshops 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Verständnis deiner USP 

• Marketingplanung 

• Persönliche Vernetzung 

• Direct Mail 

• Missgeschicke 

• Social Media Marketing 

• Digitales Marketing 

• E-Mail Marketing 

• Beziehungsaufbau 

• Inhaltsvermarktung 
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• Einzigartige Marketingideen 

• Glaubwürdigkeit erhöhen 

• Marketing-Hilfe 

 

Zielgruppe 

Der Workshop richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau). Marketing Kenntnisse sind von Vorteil, aber nicht notwendig. 

Workshop Sprache 

Englisch und Deutsch 

Methode 

Die Workshop Inhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 

 

Inhouse-Workshop 

Dieser Workshop ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 
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Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 499 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 998 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The workshop 

In this 1-day workshop, the expert Naomi Mc Laughlan explains the complex aspects of creating a Unique Selling 

Proposition (USP) and the activities, including the strategic planning, creation and implementation, as well as the 

available tools and applications of marketing for business owners who have a limited budget. 

This workshop focuses on both the traditional and digital / online based marketing activities, which allow a consistent 

coverage when implementing the 12-part learned strategies, tactics and techniques, whereby in-person marketing 

activities are also presented.  

Duration of the workshop 

7 hours (incl. 1.5h break) 

The workshop content 

Topics include: 

• Understanding your USP 

• Marketing Planning 

• In-Person Networking 

• Direct Mail 

• Adversities 

• Social Media Marketing 

• Digital Marketing 

• Email Marketing 

• Relationship Building 

• Content Marketing 

• Unique Marketing Ideas 

• Increase Credibility 

• Marketing Help 
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Target audience 

The workshop is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). Marketing knowledge is an advantage, but not necessary. 

 

Workshop language 

English and German 

 

Method 

The workshop contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 499 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This workshop is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house 

training offer of 5 employees or more. 
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Savvy Business Growth Strategies 

Detailinformationen 

Ort: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, 

Stuttgart, München 

Preis 

€ 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Frühbucher Preis) 

€ 998 inkl. MwSt (Regulärer Preis) 

Tagungshotel 

Auf Anfrage 

Beschreibung 

Unser Unterricht bietet Ihnen die Möglichkeit Ihr Business, Multimedia und Marketing Wissen zu erlangen und zu 

vertiefen, während Sie gleichzeitig Ihr berufsbezogenes Englisch Sprachkenntnisse trainieren 

Wir haben unseren Unterricht für Sie gezielt und zeitgerecht konzipiert, insbesondere weil das Web 2.0 und 

besonderes Social Media Plattformen zur Globalisierung und Internationalisierung geführt hat. Deshalb finden der 

Unterricht bilingual in Englisch und Deutsch statt, da viele Worte die im heutigen Sprachgebrauch genutzt werden aus 

dem Englischen übernommen wurden. Die Kombination führt dazu, dass Sie im Berufsalltag Ihre neuen Kentisse 

erfolgreich nutzen können. 

Der Workshop 

In diesem 1-tägigen Workshop stellt die Expertin Naomi Mc Laughlan vor, wie Sie mit den geschickten 

Wachstumsstrategien die Absatzmengen deutlich steigern, Ihren Gewinn steigern und einen größeren Marktanteil 

erzielen können. 

Der Workshop wird Ihnen beibringen, klare Ziele zu setzen und zu planen, wie man geschickte Wachstumsstrategien 

einsetzt, um diese zu erreichen, um schließlich den Führungsstatus in Ihrer Branche zu erreichen. 

 

Workshop Dauer 

7 Stunden (1.5 Pause) 

Inhalt des Workshops 

Es werden unter anderem die folgenden Themen behandelt: 

• Entwickeln Sie Ihre Business Vision, Mission und Werte 

• SGOAs 

• Verwalten Sie Ihren täglichen Betrieb 

• Preispolitik 

• Marktwachstum 

• Marktsegmentierung (STP) erklärt 

• Segmentierung 

• Ausrichtung 

• Positionierung 

• Partnerschaften nutzen 
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• Nehmen Sie den Führungsstatus in Ihrer Branche ein 

• Strategiebewertung 

 

Zielgruppe 

Der Workshop richtet sich an die folgenden Teilnehmer; 

Gründer / CEOs 

B2B & B2C Vermarkter 

Solopreneurs, Unternehmer und Start-ups 

Kleine und mittelständische Unternehmen 

Inhouse-Marketing-Führungskräfte 

Marketing & Sales Manager 

Führungskräfte und Kommunikatoren in Unternehmensdienstleistung Firmen 

Kommunikationsfirmen /Anzeigenagenturen 

Coaches für Führungskräfte 

 

Voraussetzungen 

Gute Englischkennisse (Realschulniviau).  

Workshop Sprache 

Englisch und Deutsch 

Methode 

Die Workshop Inhalte werden teilweise vorgestellt, teilweise gemeinsam interaktiv erarbeitet und anhand von 

praktischen Übungen vertieft. 

Unsere Leistungen - Sie erhalten: 

Schulungsunterlagen als Merkblatt PDF (via Email) 

Ihr persönliches Teilnehmerzertifikat 

 

Frühbucher 

50% Rabatt - € 499 inkl. MwSt (Early Bird Price / Fruehbucher Preis) 

Ihre Frühbucher-Vorteile sind gültig, bei einer Anmeldung bis 4 Wochen vor Seminarbeginn! 

Gruppenrabatt 

Bei einer gleichzeitigen Anmeldung von 5 Mitarbeitern erhalten Sie 5% Gruppenrabatt, ab 10 Mitarbeitern erhöht sich 

der Gruppen-Rabatt auf 10%! 

 

Inhouse-Workshop 

Dieser Workshop ist auch als Inhouse-Schulung durchführbar. Schon ab einer Teilnehmerzahl von 5 Mitarbeitern 

kalkulieren wir Ihnen gerne ein kostengünstiges Inhouse-Trainings-Angebot. 
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Detailed information 

Location: Hamburg, Bremen, Hannover, Bielefeld, Münster, Coesfeld, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Cologne, 

Frankfurt, Stuttgart, Munich 

Price 

€ 499 VAT included (Early Bird Price / Early Bird Rate) 

€ 998 VAT included (regular price) 

Conference hotel 

On demand 

Description 

Our lesson gives you the opportunity to acquire and deepen your business, multimedia and marketing knowledge, 

while at the same time you train your professional English language skills 

We have designed our lessons for you in a targeted and timely manner, especially as the Web 2.0 and special Social 

Media platforms have led to globalization and internationalization. We teach bilingual and instruction takes place in 

English and German, since many words used in the German language are taken from English. The combination 

means that you can successfully use your new learned abilities in your professional life. 

The workshop 

In this 1-day workshop, the expert Naomi Mc Laughlan teaches you how you can use savvy growth strategies to 

extensively increase sales volumes, grow your profits and gain greater market share.  

The workshop will teach you to set clear objectives and plan how to utilise savvy growth strategies to achieve those, to 

eventually achieve leadership status within your industry. 

  

Duration of the workshop 

7 hours (incl. 1.5h break) 

The workshop content 

Topics include: 

• Develop your Business Vision, Mission and Values 

• SGOAs 

• Manage your day-to-day operations 

• Pricing Policy 

• Market Growth 

• Market segmentation (STP) explained 

• Segmentation 

• Targeting 

• Positioning 

• Leveraging partnership 

• Take Leadership status in your Industry 

• Strategy Assessment 
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Target audience 

The workshop is addressed to the following participants; 

Founders / CEOs 

B2B & B2C marketers 

Solopreneurs, entrepreneurs and start-ups 

Small and medium-sized enterprises 

In-house marketing executives 

Marketing & Sales Manager 

Executives and communicators in corporate services companies 

Communication companies / advertising agencies 

Coaches for executives 

 

Requirements 

Good English language ability (High school level). 

 

Workshop language 

English and German 

 

Method 

The workshop contents are presented, partly interactively worked out and deepened by means of practical exercises. 

 

Our services - You will receive: 

Training documents as a leaflet PDF (via email) 

Your personal certificate of participation 

 

Early booking 

50% discount - € 499 VAT included (Early Bird Rate) 

Your early booking benefits are valid, with a registration up to 4 weeks before the start of the seminar! 

 

Group discount 

Group registrations of 5 people or more receive a 5% group discount. 

In-house seminars 

This workshop is also available as in-house training. We are happy to provide you with a cost-effective in-house 

training offer of 5 employees or more. 
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REFERENTIN

FIND OUT MORE ABOUT NAOMI
NaomiMcLaughlan.com

Naomi is a motivated Business and Multimedia Marketing Consultant with 

solid experience in managing all levels of large scale projects, including 

budgeting and administration. In addition, she is an experienced 

professional with strong leadership and relationship-building skills. You 

will notice that she is highly ambitious with background in sales, 

marketing, advertising and journalism, as well as in market analysis, 

forecasting and client needs assessments. 

Naomi gained her experience in 16+ years of running her third successful 

business, as well as multiple academic qualifications.

Naomi Mc Laughlan
MBA: Media Leadership 

BA (Hons) Business and Marketing 

Prof. Qual. Management and Leadership 

S.A.C Dip. Life Coaching and Counselling 
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AKTIVITÄTEN ZU BÜNDELN SPART SEHR VIEL ZEIT!
Unsere Seminare und Workshops sind zielgruppengerecht und zeitgerecht konzipiert.  

BOOKING & CONTACT

BillaMedia.com 

info@billamedia.com


