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conneXtions XING-workshop mit praktischen Beispielen!
Schicken Sie gern Ihre speziellen Fragen vorab per email,
dann kann ich an dem Abend besser darauf eingehen!
Gebühr:  79,00 €  zzgl. MwSt.,  inkl.  Getränke.

Erfolg braucht Verbindungen

Renate Witt-Frey 
ist conneXtions! 

Wenn Sie Ihr Angebot und 
sich selbst gern auf einem der 
nächsten Veranstaltungen prä-

sentieren möchten oder Interesse haben, 
sich auf einem Expertenportal zu präsen-
tieren, melden Sie sich bei mir.  

Haben Sie einen Wunschkunden? 
Ich stelle den Kontakt für Sie her !

Ich biete „Contact Coaching“ in Einzel-
stunden - Fragen, die Sie weiterbringen 
und dazu die passenden Kontakte.

Ausser den Expertenabenden biete ich 
regelmäßig an:

• conneXtions network Frühstück mit 
Minivorträgen

• conneXtions network Cafe mit offenem
Netzwerken und Ihren Themen im Cafe 
Hüftgold

• conneXtions eXclusiv (Intensiv-Wor-
shop) mit einem Experten zu einem 
Thema

• Expertenportal
Hier finden Sie die conneXtions Exper-
ten, Unternehmen meines Vertrauens, 
zu denen ich für Sie den Kontakt her-
stellen kann.

Abonnieren Sie meinen Newsletter.

Auf meiner Website finden Sie die aktu-
elle Terminliste.  Ich freue mich auf Ihren 
Anruf !

mobil  0171 620 65 32 
fon  04101 810  222 
email:  wittfrey@conneXtions.de 
Am Sportplatz 28 • 25495 Kummerfeld

www.conneXtions.de

       workshop
Wann:  Freitag,  20. Juli 2012  
  10:00 bis 13:00 Uhr
Wo:   Kegelhof-Kommunikationsküche 
  Kegelhofstr. 49,  20251 Hamburg

Renate Witt-Frey
XING einfach anwenden und nutzen!

Möchten Sie XING besser nutzen oder überhaupt erst-
mal einrichten?
Was kann XING für Sie bringen?

Als leidenschaftliche Netzwerkerin nutze ich sehr gern XING. Man 
kann problemlos Nachrichten austauschen und behält einen guten 
Überblick, auch über EVENTS . Wenn auch Sie XING mehr nutzen 
möchten, die Vorteile kennen lernen und dabei Spass haben möch-
ten, kommen sie zu meinem Workshop!

Immer wieder höre ich Fragen wie...
- Was bringt überhaupt ein XING Auftritt?
- Was soll ich in mein Profil schreiben?
- Wie stelle ich meine Startseite passend für mich ein?
- Wie erweitere ich mein Netzwerk sinnvoll?
- Wie finde ich die für mich passenden Kontakte und wie schreibe ich
  sie an?
- Ich bekomme zu viele XING Nachrichten,
- Wo und wie stelle ich das ein/um?
- Wozu ein Foto?
- Wie nutze ich die Statusmeldung
- Warum sollte ich öfter was an meinem Profil ändern
- Wie stelle ich mein EVENT ein
- Wie lade ich Gäste ein
- Wie informiere ich über Änderungen
- Wie erweitere ich den Kreis der Eingeladenen
- Wie nutze ich den XING newsletter?
- Wie schreibe ich die Besucher meines Profils an?

Nach einer kleinen Einführung mit Infos und meinen guten 
Erfahrungen mit XING beantworte ich Ihre Fragen.
Wir arbeiten gemeinsam an Ihrem Profil oder was Sie möchten.
Bringen sie bitte Benutzernamen und Passwort für XING mit !

Anmeldung über XING oder email.
Ich freue mich auf Sie! 

Renate Witt-Frey
Diplom Kauffrau, Gestalttherapeutin und systemischer Coach


