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Helen Hain
Speakerin aus Leidenschaft.

Mit ihren authentischen und inspirierenden Vorträgen versetzt
die charismatische Querdenkerin Helen Hain ihr Publikum in
Aufbruchstimmung.

Im Alter von 24 Jahren ist sie Witwe, alleinerziehende Mutter
und Erbin der Firmenschulden ihres verstorbenen Mannes in
Millionenhöhe. Es sind ihre mutigen Entscheidungen, die Helen
Hain zu einer Top--Unternehmerin formen und sie aus der
Misere zu ihrem heutigen Erfolg führen.

In ihren Vorträgen ermutigt Helen Hain ihr Publikum an sich zu
glauben, die eigene „Komfortzone“ zu verlassen, um
persönliche Visionen und Ziele zu realisieren.
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Der Motor fürMut ist die persönliche innere Haltung
Erinnern wir uns an die vielen Ideen, die für irrsinnig gehalten wurden, bis ihre
Erfinder, getrieben von ihrem Glauben, ihre Vision Realität werden ließen.
Diesen Menschen verdanken wir unseren Fortschritt. Die Überwindung mentaler
Barrieren, gepaart mit eínem starken Willen ist die Initialzünndung für
Veränderungsprozesse.

Mut impliziert den Glauben an uns selbst

Die meisten Menschen sind viel mutiger, als sie denken. Auch Sie.
Reflektieren Sie. Lassen sie ihr berufliches und privates Leben für einen Moment
Revue passieren...

Jeder mutige Schritt macht Sie furchtloser!
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Wahrnehmung des eigenen Mut-Horizonts

Wann waren Sie das letzte Mal mutig? Welche Herausforderungen haben Ihnen
ein gewisses Maß an Risikobereitschaft abverlangt? Auf welche mutigen
Entscheidungen sind Sie heute besonders stolz? Bei welchen Erlebnissen, wären
Sie im Nachhinein gerne mutiger gewesen?

„Das Gefühl, wenn sich die Entscheidung, die viel Mut
erforderte, als die richtige erweist, ist die höchste Form
von Selbstbewusstsein.“

Helen Hain

Mut ist ein Prozess
Oft ist einem nicht bewusst, dass man mutig ist und man stellt erst im Nachhinein
fest, dass es sich um kühne Schritte handelte. Mut überwinden führt zu Erfahrung.
Wer Herausforderungen ein paar Mal gemeistert hat, braucht keinen Mut mehr,
sondern handelt aus Selbstsicherheit heraus. Mein Ziel ist, Sie zu unterstützen ihr
persönliches Potential auszuschöpfen.
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Ziel
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Themen

#1
Helen Hains Vor träge erzeugen Aufbruchst immung

Mut als Motor
Der Treibstoff für unternehmerischen Erfolg

#2
Faszination Mut
Nur in der ersten Reihe sind Sie sichtbar

#3
Just Do It
Der Erfolg gehört den Mutigen

• Wie Sie Ihren eigenen Mut-Horizont wahrnehmen und
an Durchsetzungskraft gewinnen.

• Wie Sie Ihr Mindset nachhaltig umstellen und in
Niederlagen Chancen erkennen.

• Wie Sie wichtige Entscheidungen treffen und daran
wachsen

• Wie Sie mit mutigen Entscheidungen zum Leader
werden.

• Sie sind gut und keiner weiß es? - Was tun?
• Tanzen Sie aus der Reihe! - Stellen Sie nicht Ihr Licht
unter den Scheffel.

• Wie Mut Ihren Horizont erweitert und ungeahnte
Kreativität freisetzt.

• Die Zukunft gehört den Mutigen - Wie Sie sich mutige
Ziele setzen, erreichen und persönlich wachsen

• Wie Sie den Erfolgsfaktor Mut im Vertrieb wecken,
fördern und entwickeln.

• Wie Sie die "Königsdisziplin Kaltakquise" im Verkauf
mutig einsetzen und nutzen.

• Wie durch erfolgreiches Beziehungsmanagement aus
Kontakten Kontrakte werden.
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Die Vorträge sind für ein Zeitfenster von 30-90 Minuten konzipiert. Gerne passt
Helen Hain die Vortragsinhalte individuell an ihre Bedürfnisse an.

# Tagungen

# Kongresse

# Verbandstreffen

# Keynote - Vorträge

# Führungskräftetagungen

# Mitarbeiterveranstaltungen

H
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buchen

h e l e n h a i n . c o m
s p e a k e r@ h e l e n h a i n . c om
P h o n e + 49 6196 7695 - 1 8 3
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Du weißt nie wo dein Limit ist.

U
nternehm

erin

VertriebsexpertinU
Zum „Klinkenputzen“ braucht man Mut

Alle ziehen mit, außer der Bank. Nach
unzähligen Absagen, überzeugt sie eine
Sparkasse von ihrem Vorhaben.
Innerhalb von sieben Jahren begleicht sie
alle Verbindlichkeiten und verkauft die
Firma.

Mut zum Risiko

Helen Hain entscheidet sich für eine
Festanstellung. Nach wenigen Monaten
meldet ihr Arbeitgeber Insolvenz an.
Binnen kurzer Zeit überzeugt sie
Investoren und übernimmt die Vertriebs-
und Telemarketingagentur.

VisionärinM
Wenn Mut die einzige Option ist

Mit 24 Jahren wird Helen Hain über
Nacht Unternehmerin. Sie erbt die
Firmenkredite ihres verstorbenen Mannes
in Millionenhöhe. Sie wagt den Sprung
ins kalte Wasser und übernimmt die
Leitung der Firma.

Mut authentisch zu sein

Ihre ehrliche Art, in Verbindung mit ihrer
hohen Motivation die Schulden zurück-
zuzahlen, lässt die Menschen in ihrem
beruflichen Umfeld an sie glauben.

T
Mut zu Deiner Vision zu stehen

Die Pläne der Investoren decken sich nicht
mit ihrer Vision. Sie möchte ihre Agentur
für den Vertrieb anspruchsvoller Produkte
und Dienstleistungen im B2B Bereich
erfolgreich positionieren.

Mut wird belohnt

Sie geht das Risiko ein und übernimmt die
Anteile der Investoren. Der Erfolg gibt ihr
Recht. Seit 18 Jahren führt sie mit über 60
Mitarbeitern die B2B Vertriebs- und
Telemarketing Agentur MarketDialog
GmbH in Eschborn.

V i
ta

He l e n Ha i n
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Mut geht weiter
Rezensionen

„Eine erfolgreiche Unternehmerin erzählt die spannende
Geschichte ihres Werdegangs, der immer wieder sehr
viel Mut - gerade bei Schicksalsschlägen - verlangte. Hut
ab!“

„Helen Hain ist wirklich mutig. Und ihre Geschichte ist so
spannend, dass ich das Buch in einem Rutsch
verschlang. Eben kam es mir wieder in die Hand und ich
schaute mir die vielen Ausrufezeichen und Anmerkungen
am Buchrand nochmals und gerne an. Dieses Buch ist
tolles Geschenk gerade für die, die im Augenblick eine
gehörige Portion Mut brauchen.“

„Helen Hains Statement ist klar: Abwarten ist keine
Lösung.“
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Helens Veröffentlichungen - einen Klick entfernt!

Unglaublich, welches kreative Potenzial
aufbricht, wenn man auf seinen Bauch hört!

Das exklusive Interview zum Werdegang
von Helen Hain

https://www.helenhain.com/wp-00a1f-content/uploads/2019/09/Tina-Combined.pdf
https://www.helenhain.com/wp-00a1f-content/uploads/2019/09/Donna-Combined.pdf
https://www.helenhain.com/wp-00a1f-content/uploads/2019/09/F%C3%BCr-Sie-Combined.pdf
https://www.helenhain.com/wp-00a1f-content/uploads/2019/09/F�r-Sie-Combined.pdf
https://www.helenhain.com/wp-00a1f-content/uploads/2019/09/Meins-Combined.pdf
https://www.rheinmaintv.de/sendungen/beitrag-video/talk-mit-helen-hain/vom-11.-februar-2020/
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