Debora Karsch - Persönliche Weiterentwicklung mit
System
Speaker Profil
„Veränderungen fangen immer
bei dir selbst an – also nutze
deine Stärken und führ dich so
zu deinen Zielen.“
Das ist die Message von Debora
Karsch. Wer diese umsetzt, erlebt
nicht nur, dass automatisch der
Erfolg steigt. Er erlebt auch, wie
eine ganz neue Lebenszufriedenheit
entsteht: Die eigenen Stärken
kennen. Sich von Emotionen nicht
überwältigen, sondern beflügeln zu
lassen. Körperlich fit zu bleiben. Ziele zu erreichen, die uns weiterbringen.
Verhalten zu verändern, das im Weg steht. Debora Karsch hat diesen Effekt selbst
erlebt. Von einem auf den anderen Tag hat sie ihr Leben, das außer Balance
geraten war, radikal verändert und für sie unmöglich erscheinende Dinge
geschafft. Heute arbeitet sie als Überzeugungstäterin für starke Persönlichkeiten.
Sie weiß, dass wir alle viel mehr verändern können, als wir denken. Weg von dem
was uns im Leben stört, hin zu dem, was uns zufrieden und glücklich macht. Nur
so können wir in der Welt etwas bewegen. Und damit automatisch uns selbst und
die Unternehmen, in denen wir arbeiten erfolgreicher machen. Debora Karsch
begeistert durch ihren authentischen Auftritt, ihre klare Kommunikation und ihre
kreative Spontanität. Durch ihre Vorträge, Coachings und Trainings hat sie
tausenden von Menschen geholfen, ihre Stärken zu entdecken, Herausforderungen
anzugehen und dadurch ein erfolgreiches Leben zu führen.
Debora Karsch ist
✓ überzeugt von systematischer persönlicher Weiterentwicklung
✓ Geschäftsführerin der persolog GmbH
✓ Mastertrainerin für alle persolog-Modelle
✓ Chefredakteurin des Führungskräfte-Magazins „erfolgreich“
Debora Karsch hat
✓ über 15 Jahre Erfahrung als Unternehmerin, Führungskraft, Speakerin und
Trainerin
✓ ihr erstes Unternehmen mit 21 schon während des Studiums gegründet
und ist seitdem Unternehmerin aus Leidenschaft
✓ in Freiburg, St. Louis (USA) und Bonn studiert
✓ hunderte Artikel zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung,
Organisationsentwicklung, Selbstmanagement und Recruiting
veröffentlicht

Debora Karsch macht bewusst
✓ wie wichtig unsere Persönlichkeit für Erfolg ist
✓ warum der Schlüssel die eigenen Stärken sind
✓ wie wir andere fördern und fordern können
✓ wie Motivation im Alltag funktioniert
✓ wie wir erfolgreich Einfluss auf Veränderungen nehmen
Debora Karsch sensibilisiert
✓ für die eigene Persönlichkeit mit allen Stärken und Herausforderungen
✓ für die Selbstverantwortung von Menschen in der Welt („Jeder hat es in
der Hand“)
✓ für ein zufriedenes und erfolgreiches Leben in Balance
Themen
▪

Menschen sind anders. Du auch. Persönliche Stärke als Schlüssel zum
Erfolg

▪

Lebe inspiriert: Der Weg zu Stärke, die von innen kommt

▪

Mastering yourself. Mit Selbstführung zum Ziel

▪

New Leadership: So geht Führen heute

Weitere Themen rund um Persönlichkeitsentwicklung, Führung und Selbstführung
können speziell für Kunden entwickelt werden.
Vortragssprachen deutsch und englisch.

