
Der IdeenPoet unterstützt Sie, Ihr Talent, Ihre Ideen, Ihre Projekte sichtbar zu machen.
Aus der Verbindung conneXtions-IdeenPoet gibt es eine neue Idee! 

conneXtions bringt Menschen zusammen für mehr Erfolg und Inspiration,
auf Expertenabenden, im network cafe, am network day und bei anderen Veranstaltungen.

Unser gemeinsames Projekt geht einen Schritt weiter...

Das ConneXtions-Gemeinschaftsbuch 

Das Geheimnis erfolgreicher Verbindungen
Seien Sie als Autor/in mit dabei!

Wie wäre es, wenn das conneXtions-Buch Ihnen neue gute
Verbindungen bringt - wäre das interessant für Sie?

* Sie teilen Ihre Geschichte erfolgreicher Verbindungen mit vielen anderen Menschen.
Das macht Sie glaubwürdig und anziehend. Denn Menschen mögen Geschichten!

* Sie werden mit ihrem Herzensthema sichtbar, für das Sie brennen 
und das genau Sie einzigartig macht.

* Sie profitieren von der Verbreitung über das connextions-Netzwerk,
vom Buchverkauf und dem Gewinn neuer wertschätzender Verbindungen. 

Es lohnt es sich also für Sie, dabei zu sein! Warum das so ist und was 
Sie von Ihrer Teilnahme haben, erfahren Sie im ConneXtions-Treffen.

Am Montag, 19.09.11 · 19 Uhr · Werkheim Hamburg · Planckstraße 13 · 22765 HH

Fragen und Anmeldung: 
Jörg Poedtke · mail@ideenpoet.de · Tel. 04321-28 06 41 · 
Renate Witt-Frey · contact@connextions.de · Tel.  0171 620 65 32 ·

* Wenn Sie neugierig sind und für Ihre Teilnahme am conneXtions-Netzwerk-Buch mehr erfahren
   möchten, melden Sie sich für den 19. September gleich an. Ihr Beitrag: 8 Euro je TeilnehmerIn

Das conneXtions-Buch. Erfolgreiche Verbindungen sichtbar gemacht. Einfach wertvoll · 
Ein Gemeinschaftsprojekt von conneXtions und IdeenPoet · 
www.connextions.de  ·  www.ideenpoet.de ·

Die Intitiatoren des
conneXtions-Buch-Projektes

Jörg Poedtke 
begleitet als IdeenPoet 

das connextions-Buch-Projekt, 
weil er leidenschaftlich gerne 
Menschen unterstützt, das in 
die Welt zu bringen, was sie 
ausmacht und was sie als 
Experte zu sagen haben. 

Seine Rolle in diesem Projekt:
Autoren- / Text-Coach / Lektor /
Projekt-Koordinator / Promoter 
für die Bereiche:

* Positionierung 
* Themenzuschnitt
* Layout / Gliederung
* Aufbau der Artikel 

* Text-Redaktion / Lektorat
* Marketingaktivitäten

Renate Witt-Frey
begleitet als conneXtions  

das connextions-Buch-Projekt, 
weil sie leidenscha!tich gern 
Menschen unterstützt, die rich-
tigen Kontakte zu tre"en, da-
mit erfolgreicher zu sein und 
seinen Zielen näher zu kom-
men.. 

Ihre Rolle in diesem Projekt:

Sie hat einen Fundus von con-
neXtions-Experten, hält den 
Kontakt zu den Autoren und 
sorgt für wertschätzende At-
mosphäre. Sie steht für Fragen 
zur Verfügung und unterstützt 
mit Energie, Leidenschaft und 
kreativen Ideen, ggf mit weite-
ren Kontakten, den Schreib-
prozeß und das Marketing.
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