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Terminvereinbarung erwünscht

Hamburg (em/sw) Noch erfolgrei-

cher Ziele verwirklichen mit Indo-

Tec, dem Partner für Führungs-

trainings, Verkaufstrainings und

strategische Beratung. Ob nam-

hafter Großkonzern oder mittel-

ständisches Unternehmen, Rich-

ard Möller und Brigitte Goizet bie-

ten eine ganzheitliche Betrach-

tung des jeweiligen Unterneh-

mens – kundenorientiert und indi-

viduell.

Oftmals bleiben im Tagesgeschäft

die nötigen Impulse von innen auf

der Strecke und Schwachstellen

werden nicht aufgedeckt. In der

Position des Spitzenmanagers fehlt

es an Gesprächspartnern in Augen-

höhe, die den eigenen Führungsstil

ehrlich reflektieren. „In unseren

Seminaren unterstützen wir Sie

dabei, vertraute Pfade zu verlassen

und neue Horizonte zu entdecken“,

erklärt Brigitte Goizet. Richard Möl-

ler ergänzt: „Sie haben die Mög-

lichkeit, gemeinsam mit Gleichge-

sinnten über Zukunftstrends zu

diskutieren und neue Impulse zu

entwickeln, um das Gleichgewicht

zwischen Wandel und Stabilität zu

meistern.“ Die Trainingsangebote

dazu reichen vom Führungs-, Prä-

sentations- und Kompetenztraining

über offenes Verkaufstraining und

Messetraining bis hin zu Team Trai-

ning und Einzelcoaching, um nur

einige zu nennen. Diverse Works-

hops runden zudem den Leistungs-

katalog ab. 

„Wir analysieren und erarbeiten

Vorschläge und Strategien, ent-

wickeln maßgeschneiderte Kon-

zepte und pragmatische Lösungen,

um sie dann gemeinsam mit Ihnen

umzusetzten“, verspricht Richard

Möller abschließend. Ihre langjäh-

rige Erfahrung in der strategischen

und operativen Führung von Unter-

nehmen ist für den Erfolg von Indo-

Tec verantwortlich.

IndoTec GmbH

„Bringen Sie Ihr Unternehmen auf neuen Kurs!“ 

Brigitte Goizet, Mitbegründerin von IndoTec, verantwortet die kon-

zeptionelle Gestaltung der Trainings. Nach ihrer Ausbildung zur

Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch, Französisch und Spa-

nisch und ihrem Studium der Betriebswissenschaft mit den

Schwerpunkten Unternehmensführung und betriebliches Finanz-

management vertiefte sie ihre Kompetenzen in Marketing, Fin-

anzen und Personalentwicklung in nationalen und multinationalen

Gesellschaften.

Richard Möller ist Visionär, Stratege und erfolgreicher Verkäufer.

1989 gründete er die IndoTec GmbH. Nach seinem Studium der

Physikalischen Technik stieg er sehr schnell in führende Vertriebs-

positionen in Unternehmen der Automatisierungs- und der Soft-

warebranche auf.  Seine Zuhörer fesselt er durch seinen begei-

sternden, motivierenden Vortragsstil, seiner ausdrucksvollen Rhe-

torik und ungewöhnlichen Beispielen aus seiner internationalen

Berufspraxis.


