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Impulsvortrag
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Reisekosten

Vortragssprachen

 ʯKommunikation
• Verhandlungsgeschick optimieren
• begeistert fesselnde Reden/Präsentationen halten 
• Sprache gezielt und positiv einsetzen 

 ʯPersönlichkeit
• Lebensqualität optimieren
• Konfliktsituationen gelassen und souverän begegnen
• Flexibilität durch grenzenlose Wahlmöglichkeiten 

 ʯErfolg
• Ziele konkret setzen und erreichen
• einschränkende Glaubenssätze spielend auflösen
• individuelle Erfolgsstrategien erarbeiten

Unbewusstes Lernen durch bequemes Zuhören und  
interaktive Übungen mit viel Spaß garantieren für einen 
schnellen Lernerfolg!

„Seit ich Katharina Wengert kennen gelernt und ihre Seminare besucht 
habe, ist mir vieles bewusst geworden. Zum einen habe ich wieder Zie-
le und zum anderen habe ich gelernt, mein Leben mit guten, positiven 
Bestellungen zu verändern. Ich weiss jetzt, wie machtvoll Worte sind 
und was ich selbst mit positiven Gedanken bewirke. Katharina Wengert 
hat mir auf herzliche Weise gezeigt, wie ich mit wenigen Hilfsmitteln 
viel Selbstvertrauen, Positivität und Dankbarkeit erschaffe. Durch Ihre 
natürliche Art und Ausstrahlung sind die Seminare für mich sehr berei-
chernd und nachhaltig. Die Zeit mit Katharina hat mein Leben positiv 
verändert. Dafür bin ich ihr unendlich dankbar.“
Gabriele Huber, Schweiz

„Liebe Katharina, Du bist eine Granate! Wir haben viel positive Energie 
mitgenommen und gerade dies brauchen wir gerade. Aus dem Herzen 
ein großes Dankeschön!“ 
 Maria und Sebastian Spranger, Freiburg  
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Auf Anfrage

Katharina
Wengert

Katharina Wengert ist Motivations- und Kommunikationstrainerin und begeistert ihr  
Publikum seit vielen Jahren als charismatische Rednerin in allen Bereichen. Ihr Steckenpferd 
ist es, Menschen mit Begeisterung auf ihren Erfolgsweg zu bringen und sie zu motivieren. Mit 
Leidenschaft steckt sie ihre Zuhörer dazu an, ihre einfachen und effektiven Ansätze zu Glück 
und Erfolg in allen Lebensbereichen umzusetzen. Mit ihrer einzigartig authentischen Art  
berührt sie Menschen in ihren Herzen und motiviert sie dazu, sich große Ziele zu setzen. Leicht 
umsetzbare Techniken ermöglichen es ihren Zuhörern, die gesteckten Ziele auch zu erreichen.  
Schon als junge Sportbegeisterte entdeckte sie ihr Talent, Menschen zu Höchstleistungen 
zu motivieren. Ihre Kompetenz, Menschen neue Wege zu Glück un Erfolg aufzuzeigen, ist 
nicht zuletzt in ihrer 23-jährigen Erfahrung als mehrfach spezialisierte Rechtsanwältin und 
geschäftsführende Gesellschafterin einer mittelständischen Anwaltskanzlei neben ihrer Rolle 
als dreifache Mutter begründet. Ihr Erfolgsgeheimnis ist, dass sie lebt, was sie lehrt.
Die von Katharina Wengert angewandten Lernmethoden ermöglichen es ihren Zuhörern, sich 
bequem zurückzulehnen und beim Zuhören zu lernen. Gleichermaßen sorgen interaktive 
Übungen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen, für Spaß und gute Laune.

„Alles ist möglich!“


