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Janine Katharina Pötsch ist Unternehmerin, Buchautorin, Visionärin 
und Querdenkerin. 

Die Expertin für stilsicheres Auftreten auf jedem Parkett unterstützt 
Ihre Kunden mit unkonventionellen Lösungen Ihre Kompetenz 
optisch sichtbar zu machen, Ihre Einzigartigkeit als Marke „Ich“ mit 
Ihrer Persönlichkeit authentisch in Einklang zu bringen sowie mit 
zeitgemäßen Umgangsformen sowie wertschätzender und 
verständnisvoller Kommunikation zu punkten.  

Die Management-Trainerin und Unternehmensberaterin berät Sie 
Ihre Kunden mit maßgeschneiderten Konzepten, damit die 
Mitarbeiter in der Außenwirkung als Markenbotschafter 
wahrgenommen werden. 

Frau Pötsch ist seit 17 Jahren selbstständig und beschäftigt sich mit 
den Themen Auftritt, Stil und Wirkung, Image, Persönlichkeit und 
Authentizität sowie Etikette, Kommunikation und Repräsentation.  

 



	  
 

Sie gibt praxisbezogene und auf vielen Erfahrungen beruhende 
Wissensvermittlung speziell an Nachwuchsführungskräfte, 
Führungskräfte, Auszubildende und junge Talente sowie an 
allgemein an Mitarbeiter im Kundenverkehr, in der öffentlichen 
Verwaltung, im Vertrieb und Marketing und im Patientenverkehr 
weiter.  

Die persönlichen Stärken der Expertin liegen darin, ihre Kunden auf 
einzigartige Art und Weise motivieren. Sie begeistert Ihre 
Mitmenschen durch ihre charmante und humorvolle Art, an sich zu 
arbeiten und Ihre Persönlichkeit authentisch und stilsicher zu leben, 
um andere für sich zu gewinnen. 

In Ihrem ganzheitlichen 5-Stufen-Image-Training stehen Ihre 
Kunden im Mittelpunkt. Persönlichkeit, Charisma, Klasse und 
Wirkung ist etwas Einzigartiges, womit jeder von uns Menschen 
berühren und für sich gewinnen kann. “Sichtbar werden – sichtbar 
bleiben” ist das Motto von Frau Pötsch.  

Fakt ist: Wer sich dem Anlass entsprechend gekonnt kleidet und 
gute Manieren hat, strahlt mehr Selbstsicherheit und 
Selbstbewusstsein aus. Denn: Knigge ist für sie keine alte Schule. 
Moderne Umgangsformen sind Werte, Tugenden und Spielregeln, 
welche den Umgang mit unseren Mitmenschen erleichtern.  

Ihre Kunden schätzen Ihren besonderen und authentischen 
Arbeitsstil sowie die schnelle Anpassung an gewünschte Themen. 
Janine Katharina Pötsch lebt, was sie trainiert. Genau das schätzen 
Ihre Kunden und Menschen, die ihr das 1. Mal begegnen. Sie hat ein 
geschultes Auge für ihr Gegenüber und versteht es, die 
Persönlichkeit als Marke „Ich“ zu unterstreichen. Dank Ihrer 
vielseitigen Aus- und Weiterbildungen inklusive zahlreicher 
Auslandsaufenthalten ist sie in der Lage, sämtliche Themen, die für 
den gelungenen Businessauftritt relevant sind, abzudecken.  
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