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Helen Hain
Keynote Speaker aus Leidenschaft.

Mit ihren authentischen und inspirierenden Vorträgen versetzt
die charismatische selfmade Unternehmerin ihr Publikum in
Aufbruchstimmung.

Im Alter von 24 Jahren ist sie Witwe, alleinerziehende Mutter
und Erbin der Firmenschulden ihres verstorbenen Mannes in
Millionenhöhe. Heute leitet die erfolgreiche Salesexpertin seit
fast zwanzig Jahren ihre Vertriebs- und Kommunikationsagentur
MarketDialog in Eschborn bei Frankfurt am Main. Mit über 60
Mitarbeitern berät sie Start-ups, führende mittelständische
Unternehmen und internationale Konzerne rund um das Thema
Sales und unterstützt sie in der operativen Umsetzung.

Mit Beharrlichkeit und ihren mutigen unternehmerischen
Entscheidungen hat sie sich den Weg zum Erfolg gebahnt. In
ihren Keynotes ermutigt sie die eigene Komfortzone zu
verlassen, um seine persönlichen Visionen und Ziele zu
realisieren.
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Der Motor für Mut 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 einem starken Willen ist die Initialzündung für
Veränderungsprozesse.

Jeder mutige Schritt…
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.

…lässt Sie couragierter agieren!

Das Mindset
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Implementierung des Erfolgsfaktors Mut
Welche Herausforderungen haben Ihnen Risikobereitschaft abverlangt? Auf
welche mutigen Entscheidungen sind Sie heute besonders stolz? Bei welchen
Erlebnissen hätten Sie aus heutiger Sicht gerne mutiger gehandelt?

„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
Stellt man manchmal nicht erst im Nachhinein fest, welche kühnen Schritte man
unternommen hat, um seine Vision zu verwirklichen? Wer Herausforderungen
mehrfach erfolgreich gemeistert hat, handelt aus Selbstsicherheit heraus.
Ehemalige Bedenken verwandeln sich durch das Überwinden persönlicher
Grenzen zu Erfahrungswerten und damit zu Selbstbewusstsein.
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Vor tragsthemen
Helen Hains Vor träge erzeugen Aufbruchst immung

Ihr Antrieb für
unternehmerischen Erfolg
#1 Mut als Motor

Sie sind viel
mutiger als Sie glauben
#2 Faszination Mut

Vertriebserfolg
durch mutiges Agieren
#3 Sales Power

• Wie Sie Mut in Ihre Unternehmensphilosophie
implementieren.

• Wie Sie unternehmerische Risiken als Chance wahrnehmen.
• Wie Sie mit Ihrem Team wegweisende Ziele treffen und

verwirklichen.
• Wie Sie durch mutige Entscheidungen als Leader und Role

Model wahrgenommen werden.

• Wie Sie Ihr Mindset auf das Erkennen von Chancen
trainieren.

• Wie Sie sich mutige Ziele setzen und Hürden auf dem Weg
zum Ziel überwinden.

• Wie Sie Verbündete für ihre Ideen und Visionen gewinnen
und mitreißen.

• Wie jeder mutige Schritt Sie couragierter und
selbstbewusster agieren lässt.

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

• Wie Sie die Königsdisziplin Neukundenakquise
professionell umsetzen und perfektionieren.

• Warum professionelles Beziehungsmanagement den
Schlüssel zu erfolgreichem Sales bildet.

• Wie die Kombination aus digitaler und persönlicher
Kundenkommunikation zu Top Ergebnissen führt.
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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.

# Keynote - Vorträge

# Tagungen

# Kongresse

# Verbandstreffen

# Führungskräftetagungen

# Mitarbeiterveranstaltungen

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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Helen Hain buchen

https://helenhain.com


Helen Hains Buch
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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https://www.helenhain.com/wp-00a1f-content/uploads/2019/09/F%C3%BCr-Sie-Combined.pdf
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helenhain.com
Düsseldorfer Straße 40 | 65760 Eschborn

Telefon: +49 (0) 6196 7695 -183 | E-Mail: speaker@helenhain.com

https://helenhain.com
https://www.youtube.com/channel/UCg0W87lxduj2pfL7ub__WZA
https://www.linkedin.com/in/helen-hain-65500230/?originalSubdomain=de
https://www.facebook.com/speakerhelenhain/
https://www.instagram.com/helen.hain.speaker/
https://open.spotify.com/user/51yavoq975errpbixt3szzdkq
https://www.xing.com/profile/Helen_Hain

