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WORKBASE

MENTOR FÜR MENTOREN &
COACHES, JAVID NIAZI-HOFFMANN
DIE NEUE MÖGLICHKEIT WIE DU SCHNELL UND EINFACH DEIN
COACHING- & CONSULTING-BUSINESS STARTEST ODER SKALIERST

Es liegt somit auf der Hand, welche unglaubliche
Chance sich hier allen Experten und allen Menschen, die mit ihrem Wissen und mit ihrer Expertise
ein großes Problem ihrer Zielgruppe lösen können,
bietet. Es ist DIE Chance für alle Gründer oder Menschen, die bereits ein Coaching- oder ConsultingBusiness betreiben und dieses skalieren möchten.
Wer hier und jetzt die Zeichen der Zeit erkennt und
richtig deutet, kann mit seinem Coaching- oder
Consulting-Business ein nachhaltiges, seriöses und
höchstprofitables Unternehmen aufbauen.

Doch dann kam eines Tages Erleuchtung: Auf einer Reise in die USA entdeckte Javid das Modell
der High-Ticket-Programme. Und genau dieses
Business-Modell erfüllte endlich seine drei Werte.
Er setzte die Dinge einfach für sich um, testete und
es funktionierte wunderbar: Innerhalb von nur 90
Tagen generierte Niazi-Hoffmann 100.000€ Umsatz.
Und das Ganze mit minimalen Werbeausgaben.
Und so baute er sein Business noch weiter aus.
Mittlerweile ist der dreifache Familienvater Inhaber
eines 7-stelligen High-Ticket-Coaching-Business‘,
arbeitet ausschließlich mit seinen Traumkunden
zusammen und diese erzielen unglaublich beeindruckende Resultate, weil er es ihnen dank seinem
innovativen und einzigartigen Komplett-Programm
extrem einfach gemacht hat, binnen kürzester Zeit
erfolgreich zu werden. Niazi-Hoffmanns Kunden
brauchen den steinigen Weg, den er gegangen ist,
nicht zu gehen, denn sie bekommen sein ganzes
wertvolles Praxiswissen, welches er sich aus eigener
Erfahrung angeeignet hatte, als Gesamtpaket vorgelegt. Und genau dieses Gesamtpaket beinhaltet
ein erprobtes und bewährtes System, welches angehende oder auch schon gestandene Coaches und
Experten ganz einfach für ihr Business umsetzen
können.
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Die Coachingund Consulting-Branche
erlebt aktuell
ihren absoluten Boom.

Diesen Weg ist auch der „Coaching-Business-Revolutionär“, Javid Niazi-Hoffmann gegangen. Anfangs
war er jahrelang als Berater großer Konzerne tätig.
Allerdings fand er in seinem Job keine Erfüllung,
fühlte sich eingeengt und im Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad gefangen. Javid wollte mehr aus seinem Leben machen und seine wahre Berufung leben. Ein
Leben, welches auf seine drei größten Werte hinausorientiert ist: mehr Einkommen, mehr Freiheit
und mehr Wirkung für seine Traumkunden. Für den

Anfang investierte Niazi-Hoffmann in zahlreiche
Seminare, Kurse und Trainings. Doch alles, was er
nach eigener Aussage dort bekam, war ein Information-Overload sowie lediglich „einzelne Puzzlestücke“ und nichts davon konnte seine drei Werte
abdecken.
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ie Coaching- und Consulting-Branche erlebt aktuell ihren absoluten Boom. Und
dieser Trend nimmt nicht ab. Ganz im
Gegenteil: Renommierte Quellen wie das
Forbes Magazine prognostizieren, dass
bis zum Jahr 2025 im Coaching- und ConsultingMarkt 1 Milliarde Umsatz pro Tag über den Tisch
gehen wird. Ebenso wächst die Online-MarketingBranche überproportional. Es ist mittlerweile eine
unbestreitbare Tatsache geworden: Wir leben in absoluten Goldgräberzeiten des digitalen Zeitalters.
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Javid Niazi-Hoffmann nimmt seine Kunden bei
der Hand und führt sie Schritt-für-Schritt durch
den ganzen Prozess. Seine Komplettlösung konzentriert sich hierbei ausschließlich auf die simplen und einfach umsetzbaren Schritte, die für den
Aufbau und / oder die Skalierung eines eigenen
High-Ticket-Coaching-Programms
notwendig
sind. Hier ist nirgendwo die Rede vom „langsamen
Weg“ der aufwendigen Sales-Funnels, der Erstellung von digitalen Infoprodukten, einer riesigen
Reichweite auf Social-Media, Blogs, prall gefüllten YouTube-Kanälen, einer langen E-Mail-Liste
oder gar komplizierter Technik. Javid hat es mit
seinem im DACH-Raum wirklich einzigartigen
Programm geschafft, die Inhalte derart zu simplifizieren, dass sogar jemand, der noch komplett
am Anfang steht, mit seinen Strategien erfolgreich
großartige und schnelle Resultate erzielen sowie
jederzeit und überall neue Traumkunden für sein
Business gewinnen kann. Sein Erfolgsrezept für
ein maximal profitables Coaching- & ConsultingBusiness setzt sich zusammen aus einer einzigartigen Positionierung, der Erstellung eines eigenen
High-Ticket-Coaching-Programms und simplen
Marketing-Strategien, dank denen man komplett
ohne Druck zu jeder Zeit und von überall auf der
Welt Traumkunden für sein Coaching gewinnt. Die
Verschmelzung der beiden am Anfang vorgestellten Great-Opportunity-Branchen verspricht hier
einzigartige Resultate. Damit wären auch wieder

die großen Werte von mehr Freiheit, mehr Einkommen und mehr Wirkung gedeckt. An dieser Stelle
ist außerdem der hervorragende Kundensupport,
den Niazi-Hoffmann und sein Expertenteam ihren
Klienten bieten, extra hervorzuheben.
Für seine umfangreiche Expertise wurde Javid
Niazi-Hoffmann 2018 und 2019 vom renommierten
ERFOLG Magazin zum Top-Experten ausgezeichnet und ist seit 2019 unter den Top 10 aller Trainer
und Experten im deutschsprachigen Raum gelistet.
Er gilt als der Revolutionär des Coaching- und Consulting-Business im deutschsprachigen Raum und
betreut u.a. einige prominente Persönlichkeiten.
Wenn auch du Teil einer boomenden Branche werden möchtest und mit deinem Wissen und deiner
Expertise einen positiven Unterschied in diese
Welt setzen möchtest, dann bietet dir Javid NiaziHoffmann exklusiv für unsere Leser eine kostenlose, persönliche Coaching-Session am Telefon an.
In diesem ca. 60-minütigen Gespräch zeigt dir der
Top-Experte, wie auch du mit deinem Wissen dein
eigenes profitables Coaching-Business aufbauen
oder skalieren kannst, welches dir mehr Einkommen, mehr Freiheit und für deine Kunden mehr
Wirkung einbringt. Unter https://www.javidhoffmann.de/terminbuchen kannst du dir einen unverbindlichen Termin für deine Coaching-Session
buchen.

Javid NiaziHoffmann
wurde 2018
und 2019 vom
renommierten
ERFOLG
Magazin zum
Top-Experten
ausgezeichnet.
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