
 

 

 

 

 

 

 

Face Reading im Business für mehr Erfolg 
 

"Design ist nicht nur, wie etwas aussieht oder sich anfühlt. Design ist, wie es 

funktioniert", 

Steve Jobs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesichter sind nicht nur, .... Gesichter sind gelebtes Potential. 

 
 
Wie sehen erfolgreiche Menschen aus bzw. welche Potentiale nutzen sie? Können mit 
Face Reading Eigenschaften und Qualitäten, die mit in das Leben eingebracht werden, 
abgelesen werden? 
 
Ja, sagen Wissenschaft und mehrere tausend Jahre Menschheitsgeschichte. Nicht nur 
Führungskräfte, sondern auch Bewerberinnen, Mitarbeiter und Vertriebsmenschen 
profitieren von der uralten Diagnoseform: Antlitz Diagnostik.  
Demnach ist es möglich, aus jedem Gesicht, das uns im Alltag, im Job, im Verkaufs-
gespräch oder im Vorstellungsgespräch begegnet, wie in einem offenen Buch zu lesen 
– wie durchsetzungsstark und willensstark ist mein Gegenüber? Passt mein 
Gegenüber zu meinem Arbeitstempo? Ist er oder sie vertrauenswürdig und loyal? Wie 
muss ich mein Gegenüber ansprechen, um ihn oder sie zu motivieren? Hat er oder sie 
überhaupt die Talente, Verhaltensweisen und Fähigkeiten, die es für den Job braucht?  
 
In diesem Workshop werden Sie schnell und praxisorientiert alle wichtigen (Face 
Reading-)Zonen und Merkmale im Gesicht kennen und lesen lernen. Nach dem 
Workshop haben Sie das Grundhandwerkszeug erlernt, mit welchem Sie Talente und 
Fähigkeiten bei sich und anderen entschlüsseln können. Damit haben Sie die 
unschätzbare Kunst erworben, zu lesen, was Ihnen und anderen beruflich guttut. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Seminarinhalte: 

• Entdecken, wie mein Gegenüber tickt 

• Grundlagen für Menschenkenntnis erhalten 

• Erkennen, wo die Stärken meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 

• Wie spreche ich mein Gegenüber (ob Kunde, Mitarbeiterin, Führungskraft) am 
besten an? 

• Wie wähle ich die richtige Person für den passenden Beruf? (tatkräftig, 
empathisch – woran erkenne ich das?) 

• Wie stelle ich mein erfolgreiches Team zusammen? WIN-WIN Situation 
schaffen für mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• Lernen, wie ich meine Mitmenschen individuell und zugleich potentialorientiert 
betrachten kann – und so fördern kann 

• Erkennen: Welche Talente und Fähigkeiten habe ich in dieses Leben 
mitgebracht? 

• Wie stärke ich durch die Erkenntnisse über mich selbst mein Selbstbewusstsein 
und Charisma? 

• Veränderungspotentiale nutzen: Was stärkt mich auf dem Weg zum Erfolg? 

• Gewinnung eines tieferen Selbstverständnisses  

• Erkennen: Lebe ich noch meinen Job oder schon meine Berufung? 
 

Bernd Fritscher  

 

Bernd Fritscher ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet des 

Face Readings: Seit 30 Jahren hat er Erfahrungen damit, seit 

bereits 20 Jahren gilt er als Facereading Experte und seit 7 

Jahren ist der Life & Business Coach Spezialist in „Face 

Reading for Business“ für Organisationen und Unternehmen 

mit dem Schwerpunkt Potential und Berufung. 3 Jahre war er 

als Geschäftsführer der Firma "Office Health Management" 

sowie 3 Jahre im Forschungsprojekt der Bundesregierung 

"Gesundheit am Arbeitsplatz" tätig. Neben seiner Tätigkeit als 

Coach und seiner Referententätigkeit hat Bernd Fritscher seit 

30 Jahren eine eigene Naturheilpraxis in Erlangen. Seine 

Workshops leben von seinem stärkenorientierten Ansatz und 

einem Blick, der alles erkennt. Dieses Wissen und die 

Vermittlung von Menschenkenntnis schafft er auf besondere 

und praxisnahe Art und Weise weiterzuvermitteln – die 

Teilnehmenden lernen unmittelbar durch ihr eigenes Gesicht 

und ihre Erkenntnisse darüber und können dieses Wissen 

übertragen. 

 

Ort und Zeit – Investition: 
Der Workshop findet am Freitag, den 02. Oktober 2020 in Iserlohn im Hotel 
Vierjahreszeiten statt. Wir starten um 9.00 Uhr und enden gegen 18.30 Uhr. 
Materialkosten und Verpflegung (zwei Kaffeepausen mit Snacks und Obst, 
Mittagsbuffet) sind im Preis von 380,00 Euro zzgl. MwSt. enthalten.  
Für Kurzentschlossene gibt es einen Early-Bird Rabatt von 50 Euro bis zum 31. April 
2020, so dass der Preis dann 330,00 Euro zzgl. MwSt. beträgt. 
 
Die Anmeldung erfolgt an Gabriele Hagedorn GESUND.ERFOLG.REICH. 
Unternehmensberatung und Coaching. (info@gabrielehagedorn.de oder 
0170/5508652)  
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