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DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT  
  PERSOLOOK 
CHRISTINE EBNER 

Der berühmte erste Eindruck ist entscheidend. Zu 

einer in sich authentischen Persönlichkeit gehört ein 

Erscheinungsbild, das eine stimmige Einheit in der Außen-

wirkung bildet. Ob es um Personal Image, Business Image 

oder Corporate Image geht – bei persolook von Christine 

Ebner werden Kunden individuell beraten und auf dem  

Weg des sich „Neu entdeckens“ begleitet. Die Expertin für 

Image-, Stil- und Kommunikationsfragen erlebt täglich, 

dass bei Menschen, Männern wie Frauen, Vieles unter der 

Oberfl äche schlummert, das gerne zum Ausdruck kommen 

möchte. Häufi g ist es auch so, dass Kunden vor einer Ver-

änderung oder neuen Herausforderung stehen, für die das 

Gesamtbild und der Auftritt einen neuen Schliff  bekommen 

sollen. „Menschen wollen etwas erhalten, und zwar nicht 

das, was sie bereits wissen, sondern das, was es außerdem 

noch gibt“, sagt die ausgebildete Stilberaterin und Visagistin. 

Sie weiß, dass der Wunsch nach einer umfassenden Wir   -

kung groß ist und jede Veränderung, die nicht 100 Prozent 

authen tisch ist, ihre posi tive Wirkung verfehlt.  Von Farb- 

und Typberatung, der gemeinsamen Suche nach Profi l und 

Positionierung, Kommunikation und Umgangsformen bis 

zum Change Management reichen die Angebotsschwer-

punkte von Christine Ebner. 

Weil es letztendlich um die Person in all ihren Facetten und 

Wirkungsbereichen geht, bietet sie Einzelberatungen für 

Führungskräfte, Selbstständige, Mitarbeiter in Verkauf und 

Vertrieb, aber auch für Privatpersonen an, die den Wunsch 

nach Veränderung in sich verspüren. Mit Einfühlungsver-

mögen und fachlicher Professionalität führt sie Erstgesprä-

che, nimmt die Erwartungen und Ziele des Kunden auf und 

erfährt dabei auch von dessen Lebenssituation und kon-

kretem Anliegen. Darauf stimmt sie ein passendes Angebot 

ab, das aus mehreren Modulen bestehen kann, die auf diese 

Person zugeschnitten sind. Nach der Beratung erhält der 

Kunde einen persönlichen Styleguide, der ein individuelles 

Gesamtprofi l beinhaltet. Auch gute Umgangsformen spielen 

mehr denn je eine Rolle. In Einzelgesprächen, Seminaren 

und Workshops  bietet Christine Ebner Trainings an, die zu 

einer sicheren, authentischen und selbstbewussten Positio-

nierung eines Menschen in jeder Situation beitragen. Es ist 

schön, sich neu zu entdecken! Christine Ebner und das Team 

von persolook freuen sich auf Sie!
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