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Der Start der neuen Seminarreihe „SERVICE- 
Persönlichkeit verkauft“ war ein großer Er-
folg. Auf Grund der großen Nachfrage und des 
sehr guten Feedbacks ist bereits ein Zusatz- 
termin geplant.

Bereits in unserer letzten Ausgabe haben wir über 
die neue Seminarreihe des Erfolgsduos Maria- 
Theresa Schinnerl und Gabriele Wimmler be- 

richtet. Trotz wettertechnisch widrigster Umstände und 
„winterlicher Hochsaison“ in der Apotheke, konnten 
die „ zwei Engel“  25 TeilnehmerInnen für ihr Seminar 
„SERVICE-Persönlichkeit verkauft“ am 22. Jänner 2019 
in Salzburg begeistern. Die beiden Expertinnen wie auch 
die TeilnehmerInnen zogen ein äußerst positive Bilanz. 
Otto Detki aus der Herz-Apotheke in Salzburg hatte 
seinen Platz beim PKA-Tag der PHOENIX in Wels ge-

wonnen. Als einziger Mann in der Runde war er natür- 
lich der „Hahn im Korb“. Dies war jedoch nicht der Grund 
für seine Begeisterung, auch er konnte sehr viel vom 
Gelernten in die Apotheke mitnehmen.
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Eine großartige Erfahrung mit 

viel Spassfaktor, Emotion und 

Fachwissen. Es wurden sehr 

viele Tools für die Praxis mit-

gegeben. Das Seminar –

einfach ein Hammer!

(Otto Detki, Herz-Apotheke, Salzburg)

Zwei tolle Persönlichkeiten,

über die ich gerne sage:

IHR seid mein Vorbild.

DANKE.

(Agnesa Rexhepi,

Salvator-Apotheke Salzburg)

Ein sehr lehrreicher und leben-diger Tag, der einem wirklich in positivem Sinne unter die Haut geht und zum Nachdenken anregt. Bitte macht so weiter, um in jeder Branche den Menschen in jeder Lebenslage ein Lächeln insGesicht zu zaubern. DANKE.
(Jenny Schefbänker,Apotheke Himmelreich, Wals)

Es wurden mir heute wieder die Augen geöffnet, wie wichtig Selbstvertrauen ist und dass wir alles, was wir haben, viel mehr schätzen sollten. Es war eineinzigartiges Seminarerlebnis – DANKE, dass ich dabeisein durfte.
(Ramona Tötsch,Seering-Apotheke, St.Georgen)

Ich  möchte mich bei den tollenSeminarleiterinnen für diesen einzigartigen Tag bedanken.  Ich 
nehme so viel mit und werde das 

Gelernte in der Apotheke weiter-
geben. Das Seminar ist 1A und sehr 
empfehlenswert – ich hoffe, wir sehen uns im Herbst wieder.(Michaela Schlick,Stadt-Apotheke, Radstadt)

Diese tolle Schulung hat

nicht zu viel versprochen! Zwei 

Referentinnen mit Fachwissen,

Humor und Herzlichkeit. Es sollte 

viel mehr so positive Menschen

geben, die einen so unterstützen. 

Ein großes DANKE an die Beiden 

und auch an meine Chefin, die mir 

das tolle Seminar ermöglicht hat.

(Semsija Salja, Apotheke zum

hl. Martin, Strasswalchen)

Eines ist jetzt schon fix: Aufgrund der großen 
Nachfrage wird es in Salzburg im Herbst ein

weiteres „Heimspiel“ der beiden Trainerinnen 
geben. Ein Folgetermin ist für Anfang September 

geplant. Wir halten Sie im PHOENIXprint über
die aktuellen Termine auf dem Laufenden!
Wer nicht bis September warten möchte,

hier die nächsten Termine:

GRAZ: Dienstag, 19. März 2019
HALL in TIROL: Dienstag, 9. April 2019


