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Als Gestalterin, Artdirektorin und Werbefachfrau bin ich seit über 
25 Jahren in der Werbebranche tätig, führte einige Jahre meine eigene 
Werbeagentur und habe Erfahrung sowohl mit Weltkonzernen sowie 
kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ganzheitliches Denken 
war für mich schon immer wichtig – besonders bei der Betreuung mei-
ner Kunden. „Wie innen, so außen“ – ein Unternehmen, das seine stim-
mige Philosophie nach außen kommuniziert, wird eher erfolgreich sein. 
Darum integriere ich seit mehreren Jahren die archetypischen Urprinzi-
pien ebenso in meine Arbeit wie die Grundregeln des Feng Shui oder 
andere energetische Grundlagen.

Weiterbildungen wie Mentaltraining, Feng Shui und Feng-Shui-Logo-
design, archetypische Medizin, Meditationslehrerin/Bilder- und Wasser-
therapie – und aktuell meine Ausbildung in Geomantie und Raumener-
getischer Beratung – führten mich immer mehr an die Themen der 
ganzheitlichen, gesunden und bewussten Lebensführung heran.

Mein Anliegen ist es darüber hinaus, Menschen dazu anzuregen, ihr 
Leben, ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit  eigenverantwortlich in die 
Hand zu nehmen. Als Ideengeberin für www.yilangi.com hatte ich ein 
ganzheitliche Gesundheitsportal maßgeblich mitgestaltet.

„Ulrike Holtzem Studio für Konzept und Design“ bietet flexible, 
beratungsstarke und kosteneffiziente Dienstleistung. Kunden, die ich 
bereits seit Jahren betreue, schätzen mein Know-how, meine Kreativität, 
meinen Qualitätsanspruch und meine langjährige Erfahrung als Konzep-
tionerin, Beraterin und Gestalterin.

Ulrike Holtzem
Studio für Konzept und Design
Am Hopfenberg 21
94094 Rotthalmünster
Fon 08533-9181877
Mobil 0175-1114249
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NGELIKA   ECKERA B
Harmonie für Mensch und Raum
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Kosmetik- und Wellness-Studio
Anneliese Frank

Zentrum für Körper
Geist und Seele

Hotel Antoniushof
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In einem Einzel- oder Team-Coaching entwickeln wir gemeinsam Ideen 
für Ihren Unternehmensauftritt.

Erfahren Sie Grundsätzliches zum Thema Logo und Erscheinungsbild
eines Unternehmens – gleichgültig welcher Größe. Dabei kommen 
Prinzipien der Energetik, der Proportionen, des Raumpsychogramms
oder des Business Feng Shui ebenso zum Einsatz wie die Symbolik oder
die Archetypen.

Ihr Logo steht für das innerste Bild, sozusagen für den Kern Ihres Unter-
nehmens und ist eines der wertvollsten Dinge, die Ihre Firma besitzt.
Deshalb sollten Sie der Entwicklung und Gestaltung Ihre besondere 
Aufmerksamkeit schenken.

Inhalte des Tages-Workshops

• Mentalreise, um sich auf Ihre Vision einzustimmen
• Visionscollage, ein Bild Ihrer (neuen) Firma
• Herausarbeitung des USP, Brainstorming und Ideenfindung

• Mentalreise, um Formen, Farben des Logos und Erscheinungsbilds
zu visualisieren

• Gemeinsame Erarbeitung der Kriterien für das Erscheinungsbild
• Gemeinsame Skizzen für das Logo

Farben, Formen und Symbole sind so ganz individuell auf Ihre Person/
Ihr Team und Ihr Business abgestimmt, damit das Logo in Harmonie
dazu steht.

Am Ende des Workshops haben Sie eine oder mehrere Ideenskizzen
Ihres neuen Logos in Händen. 
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Raumkonzept

Messekonzept

Kommunikation



Kunde

Adresse

EBauPlanUG 
(haftungsbeschränkt)
Goethestraße 27
80336 München
Telefon 089 45 70 98 06

info@ebauplan.de
www.ebauplan.de

Arbeits- und 
Materialbericht

Berichtsnummer

Menge Material oder Arbeitsbeschreibung

� erledigt
� weitere Arbeiten fällig

Mitarbeiter/Monteur

Datum

Unterschrift Mitarbeiter Unterschrift Kunde
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Geschäftsführung

EBauPlan UG 

Goethestr
aße 27

80336 München

Telefon 08
9 45 70 98

 06

Mobil  0162
 35 55 534

info@ebauplan.
de

www.ebauplan.de

Silvia Thalhauser

EBauPlan
Energiesparendes Bauen und Planen
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newskontakt

Bewerben Sie sich jetzt!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Zum Formular 

home bpw akademie seminarangebot         dozenten          beratungskompass          presse          links

referenzen

i

Summer School 2015

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisicing elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci-
tation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. 

Lesen Sie weiter ...

Beratungskompass

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet,
c t t dipisicing elit, sed do eiusmod tempor
i       

Sie haben eine Geschäftsidee?
Erfahren Sie, wie Sie nach der Familienphase 
Gründerin werden können ...

b p w akademie
beruf · potenzial · wiedereinstieg
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x
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Was ist die bpw akademie?

L
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Startklar!? 
Willkommen bei essentis – mobiler Pflegedienst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. 

Vivamus elementum semper nisi. 
Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Ali-
quam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam
eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero,
sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem.
Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis
ante. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec
sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum sodales, augue velit cursus nunc, 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Telefon +49 341 00 00 00 Impressum AGB
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Suchtext eingeben ...

pflegedienst gmbh

Kontakt
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www.bpw-akademie.de

www.mit-institut.de

www.eva-peters-personalberatung.de

www.essentis-pflege.de

www.nataliya-partneragentur.com

www.franzschweifer.at

www.ebauplan.de

www.teamspirit2.de
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