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Erfolg braucht 
gutE VErbindungEnconnextions sorgt für 

die richtigen KontaKte

Kurz vor 18 Uhr. In der Kegelhof-Kom-
munikationsküche trudeln nach und 
nach die Gäste ein, die sich für den 

Expertenabend angemeldet haben. Einige 
sind Stammgäste, andere kommen zum 
ersten Mal. Die anregende Form der Infor-
mation und Inspiration hat sich herumge-
sprochen. Vor den Expertenvorträgen gibt 
es die ersten angeregten Gespräche. Am 9. 
Mai geht es um Forderungsmanagement 
und Vertrieb, Burnout, neue Medizin und 
Gesundheit sowie Luder Coaching. 

»KontaKtE sind mEin  
lEbEnsElExiEr«

Doch die Expertenvorträge sind nicht 
der einzige Teil am Expertenabend, wichtig 
ist, dass dazu die passenden Menschen in 
Verbindung gebracht werden. Das ist die 
Aufgabe von Renate Witt-Frey, die hierzu 

auf ihre langjährige Erfahrung und Aus-
bildungen im Bereich Persönlichkeitsent-
wicklung und vor allem auf ihre natürliche 
Kontaktleidenschaft baut. Schon bei der 
Vorbereitung schaut sie, wer passt zu wem, 
wer sollte sich unbedingt kennen lernen? 
Der Rest fließt wie von selbst, schnell ent-
steht inspirierende Nähe.  Und das kommt 
an. Auszüge aus den Kunden-Feedbacks:
„Eine Marktlücke, die von Renate mit ih-
rer herzlichen, engagierten Art nicht bes-
ser gefüllt werden kann. Ich freue mich auf 
weitere Abende und interessante Menschen 
in einer so herzlichen und unkonventionel-
len Atmosphäre, die mehr bewirken als al-
les, was ich davor kannte.“ Sylvia Glatzer, 
Shiatsu und focusing.
„Ein sehr bereichernder Abend mit inter-
essanten Begegnungen. Eine einzigartige 
Atmosphäre, in der der Austausch lebendig 
und persönlich werden kann.“ Barbara Za-
patka, Yogasupport
„Eine gelungene, bunte Mischung von Ex-
pertinnen – als Vortragende und als Teil-
nehmende. Angenehmer Austausch und 
neue Facetten. Du ziehst da was richtig 
Lebendiges, Aufbauendes auf.“ Angelika 
Leisering, Wirkungsreich
„Eine abwechslungsreiche und sich gut 
ergänzende Mischung der Vorträge. Am 
Ende des Abends war ich um einige Er-
kenntnisse und Erfahrungen reicher. Sehr 
schön auch die Vorstellungsrunde. Even-
tuell bucht eine Teilnehmerin eine Kinder-
party bei mir.“ Claudia Weber Kochschule
„Ein sehr interessiertes und dankbares Pu-
blikum. An diesem Abend haben sich für 
mich drei konkrete Kundenaufträge erge-
ben. Ich fühle mich reich beschenkt und 
inspiriert für neue Ideen.“ Martina Vogel, 
Stimmtraining
„Was für ein toller Expertenabend! Super 
Organisation, interessante Gäste, leckeres 
Essen und Zeit zum Netzwerken. Mir hat es 
sehr viel Spaß gemacht, in der entspannten 
Atmosphäre als Expertin zu referieren. Ich 
habe viele neue Kontakte für mich mitneh-

men können. Ger-
ne bin ich wieder 
einmal dabei.“ Ste-
fanie Wiesemann, 
Wohlfühlfarben

conneXtions veranstaltet aber nicht 
nur Expertenabende von Auge zu Auge, 
sondern ist auch Expertenportal im Inter-
net. Hier werden Unternehmen dargestellt,  
verlinkt und von Renate Witt-Frey auch 
persönlich weiterempfohlen. Im Network 
Café ist freies Netzwerken angesagt. Zum 
ersten Mal wird es in diesem Jahr den ex-
pertenabend XXL geben: Beim conneX-
tions network day treffen sich am 28. Mai 
rund 50 Unternehmer/innen im East Hotel 
zum Netzwerken. 

schwErpunKt 
KommuniKation

„Kontakte, Kontakte, Kontakte sind 
mein Lebenselexier“, sagt Renate Witt-
Frey lachend. „Davon können doch alle 
profitieren.“ Nach dem BWL-Studium und 
einem kurzen Ausflug in eine Wirtschafts-
beratungsgesellschaft hat die eneergievolle 
Unternehmerin schnell ihren Schwer-
punkt gefunden: Kommunikation.  In di-
versen Seminaren und Fortbildungen hat 
sie ihre Stärken ausgebaut und sich 2007 
zum systemischen Coach ausbilden las-
sen. Gemeinsam mit ihrem Bruder leitet 
Renate Witt-Frey ihre „Firmilie“, die Emil 
Frey KG. „Ich habe schon als Kind gelernt, 
wenig Muße zu haben und Leistung (zu?) 
wichtig zu nehmen“, sagt Renate Witt-Frey 
von sich selbst. Ihre Freizeit steckt sie in 
ihre Arbeit für conneXtions. „Durch die 
verschiedenen Ausbildungen und  meine 
Tätigeit und Praxis in der Druckerei bin ich  
mit einem fundierten Wissen um Firmen-
führung, Kommunikation, Verkauf und 
Beziehungen ausgestattet. Täglich kommen 
Fähigkeiten, Herzensbildung und ein neu-
es „Wie-ich-durch-die-Welt-gehe“ dazu.“ 
Neugierig auf jeden Fall. Wissenshungrig. 
Und vor allem: kontaktfreudig. 

Sis ist Netzwerkerin aus Leidenschaft. Und will damit anderen auf die Erfolgsspur helfen: Kontakt-Expertin Renate 
Witt-Frey hat darum 2010 conneXtions ins Leben gerufen. Menschen miteinander in Kontakt bringen, Verbin-
dungen herstellen – das treibt die Frau mit der kraftvollen Ausstrahlung an. Sie inspiriert ihre Kunden und bringt 
sie in ihren Projekten voran. Als Mitinhaberin der Siebdruckerei Frey und langjährige Unternehmerin gibt Renate 
Witt-Frey ihre Erfahrungen gern weiter. Ihre monatlichen Expertenabende in der Eppendorfer Kegelhof-Kommuni-
kationsküche sind mittlerweile heiß begehrt, die Plätze immer sofort ausgebucht. 

die nächsten termine

expertenabend: 9. Mai, 18 Uhr
Themen u.a.: „Was ist mein Preis“, 
„Frei von Ängsten und Phobien“ 
und „Wie komme ich  auf den 
Punkt“ 
network café: 18. Mai und 22. 
Juni, jeweils 16 bis 18 Uhr in der 
Kegelhof-Kommunikationsküche.

connextions network day am 28. 
Mai im East Hotel Hamburg – die 
XXL-Version des Expertenabends
Das detallierte Programm und alle 
weiteren Infos:

Renate Witt-Frey 
Fon 0171.620 65 32
www.connextions.de
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