»Die besondere Art komplexes Wissen
einfach und praxisnah zu vermitteln«

13 gute Gründe, warum auch Sie sich für eine/-n Dozenten/-in
der Nave Business Group entscheiden werden!
Weil unsere Dozenten bereits viele Jahre im Bereich der Fort- und
Weiterbildung - vor allem in der Erwachsenenbildung tätig sind.
Weil unsere Unterrichte und Vorträge nur solche, praxisbezogenen Informationen enthalten, welche wir selbst erlent und erfolgreich umgesetzt haben.
Weil unsere Dozenten bereits mehr als 5.500 Teilnehmer erfolgreich auf Fortund Weiterbildungsprüfungen vorbereitet haben.
Weil wir regelmäßig hervorragendes Feedback von unseren Teilnehmern und
Bildungsträgern erhalten. (Durchschnitt der letzten 10 Jahre - »sehr gut«)

Weil zu unseren Partnern bereits heute renommierte Bildungsträger, Kammern
und private Akademien im gesamten Bundesgebiet zählen.
Weil wir die Unterrichte didaktisch und methodisch auf Ihre Teilnehmer
zugeschnitten vermitteln und diese Schritt für Schritt begleiten.
Weil unsere Dozenten stetig ihre eigene Qualifikation erweitern und durch
regelmäßige Weiterbildung »aktiv gestalten«.
Weil unser Expertenwissen für Sie so aufbereitet ist, dass Ihre Teilnehmer
unsere Unterrichte und Vorträge verstehen. Zudem werden unsere
Unterrichtsinhalte auch immer mit anschaulichen Mulitimedia-Elementen
verdeutlicht.
Weil Sie von uns zu 100 % anwendbares Know How erhalten. Unser Wissen
können Ihre Teilnehmer direkt in die Prüfungsvorbereitung / Praxis integrieren.

Weil Sie unsere Qualifikation jederzeit und transparent verfolgen können. Unter
www.nave-coaching.de/qualifikation finden Sie alle wichtigen Informationen.
Weil wir uns selbstverständlich an Ihren Gestaltungs- und an Ihren Terminwünschen orientieren um auch Ihre Planungsarbeit optimal zu unterstützen.
Weil wir Ihre Daten und die Teilnehmerdaten absolut vertraulich behandeln
und in keinem Fall mißbräuchlich verwenden oder an Dritte weiterleiten.
Weil wir Sie nicht im Regen stehen lassen. Bei uns erhalten Sie garantierte
Unterstützung - häufig innerhalb von 24 Stunden. In der Regel per E-Mail oder
telefonisch – während laufender Maßnahmen natürlich persönlich vor Ort.
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Brigitte
Nave steht
für die
maximale
Steigerung
von
Leistungsfähigkeit, Motivation
und Schulungsergebnis!
Das sind die Ziele, wenn sie für
ihre Kunden im Einsatz ist.
Zufriedene Teilnehmerinnen und
Teilnehmer reichen ihr nicht; ihre
»Kunden« sollen begeistert sein.
Und sie sind es!
Die Angebote der 2007
gegründeten Nave Business
Group richten sich deshalb
vorrangig an Kunden, die fest
entschlossen sind, erfolgreicher
zu werden und auch bereit sind,
etwas dafür zu tun!
Davon profitieren alle unsere
Kunden - Tag für Tag!
Wann wollen Sie profitieren?

Thomas Nave
Lernen heißt
wachsen!
David Bowies
Leitsatz ist auch
zu seiner
Maxime an die
eigene
Leistung
geworden:
"An dem Tag, an dem ich immer
wieder nur denselben Song
spiele, höre ich auf, Musik zu
machen."
Thomas Nave investiert in
die eigene Weiterentwicklung
genauso wie er sich für das
Fortkommen seiner Teilnehmer
einsetzt.
Das bedeutet für Sie:
Aktuelles, zeitgemäßes und
praxisnahes Know-How zur
Entwicklung von Spitzenleistungen.
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