
Normalerweise würde hier jetzt sowas stehen wie „ich freue mich, dass du die Trautantenschul-

bank drücken willst“ oder „wir haben einen ganz besonderen Beruf“. Ich würde davon reden, 

wie viel Verantwortung wir haben, dass wir nie „versemmeln“ dürfen und worum es meines 

Erachtens beim Verheiraten geht. 

Doch das hier ist ein besonderes Workshop- und Coachingprogramm in einer besonderen Zeit. 

     Also lasse ich die Erklärungen und Vorreden – alle Verkaufsargumente – einfach weg. 

Denn: Wie ernst ich unseren Beruf nehme, hast du sicherlich schon auf meiner Website festgestellt. Mich als Person hast du be-

stimmt in den sozialen Medien bereits ein wenig kennengelernt, mein beruflicher Werdegang vor der „Trautante“ ist hinreichend 

bekannt und auch sonst kannst du im Grunde alles über mich herausfinden oder mich einfach fragen. Oder andere fragen, um zu 

erfahren, dass ich als eine der besten Traurednerinnen des Landes gelte. 

Ich nutzen diesen Platz lieber, um das zu sagen, was mir wirklich und besonders wichtig ist:

Bleib zuhause! Bleib gesund! Hilf deinen Liebsten und sei für sie da!

Tu all das, was der Gesellschaft gerade hilft und was sie am Laufen hält. Schau, wie du andere unterstützen kannst und tu das. 

Und dann denk an dich selbst. Such dir Rituale und einen Tagesablauf, der für dich passt. Bewahre dich davor, in dieses Loch zu 

fallen, das die in diesem Jahr verspätete Hochzeitssaison uns gebuddelt hat und immernoch buddelt. Gib auf dich Acht und lerne 

etwas dazu, überwinde die physischen Barrieren, vernetze dich mit anderen und schau, dass du diese Zeit sinnvoll nutzt. Investie-

re in dich selbst. Dann kannst du voller Liebe und Zuversicht diese Zeit überbrücken und bist gewappnet für eine wundervolle 

Hochzeitsaison 2020. Gleichgültig, wann diese endlich losgehen kann. 

Dabei möchte ich dich mit meinen Onlineworkshops ein wenig unterstützen. Mit enorm gesenkten Preisen gegenüber den Work-

shops vor Ort. Mit dem Angebot, in Raten zu zahlen – kostenlos! Mit allem, was ich tun kann. Damit wir uns gegenseitig aus dieser 

unsicheren Warte-Lethargie rausholen und mit neuen Ideen, Impulsen und rundum gestärkt in die Hochzeitssaison starten, die 

wir alle kaum erwarten können.

Ich freue mich auf dich in meinen Workshops – die selbstverständlich ganz corona-konform ausschließlich online stattfinden bis 

wir alle gemeinsam dieses Virus besiegt haben. 

Bleib zuhause, bleib gesund, hilf deinen Liebsten und sei für sie da. Und:

Danke, dass du alles tust, was du tun kannst. Wirklich, von ganzem Herzen: Danke.

COACHINGS UND WORKSHOPS
IN DER CORONA-EDITION



TERMINE

GRUNDLAGEN WORKSHOP     11.05.–22.05.2020 Montags bis Freitags 9–13.00Uhr sowie 

Workshop         05.06.2020 9–13.00Uhr, 11 Termine | 4290€ 1879€ zzgl. MwSt.

KREATIVITÄTSBOOST      04.05.–08.05.2020 jeweils 17–21.00Uhr, 5 Termine | 1490€  790€ zzgl. MwSt.

Workshop

MINIMASTERCLASS       03.05.2020 16–20.00Uhr, 1 Termin | NEU! 149€ zzgl. MwSt.

Gruppencoaching

PERSÖNLICHKEIT UND MARKETING     04.06.2020 – 21.06.2020 jeweils Donnerstag & Sonntag 17–21.00Uhr,  

Workshop         6 Termine | 1490€  949€ zzgl. MwSt.

PERSÖNLICHKEIT UND MARKETING    einzeln oder bis zu vier Personen, 2 Termine á 60 Minuten pro Monat, 

Coachingprogramm        individuell vereinbar, 6 Monate | NEU! 240€ zzgl. MwSt. pro Monat

          10% Rabatt bei Einmalzahlung

RECHTLICHES FÜR TRAUREDNER    25.–29.05.2020 jeweils 10–14.00Uhr, 5 Termine | 1490€  790€ zzgl. MwSt.

UND HOCHZEITSDIENSTLEISTER

Workshop mit Rechtsanwältin Simone Winkler

TRAUREDEN MIT SYSTEM      01.–03.06.2020 jeweils 17–21.00Uhr, 3 Termine | 1490€  479€ zzgl. MwSt.

Workshop

ALLE WORKSHOPS UND COACHINGS DIESER CORONA-EDITION FINDEN ONLINE STATT UND DU KANNST SIE GANZ 

UNKOMPLIZIERT AUCH IN BIS ZU 18 RATEN BEZAHLEN OHNE JEGLICHE MEHRKOSTEN. #STRONGERTOGETHER

Um einen Workshop wirklich an deine und Eure Bedürfnisse anpassen zu können, frage ich vor dem Start natürlich schon mal 

Erfahrungen, Wünsche und Gewichtungen ab, ist ja klar. So kann ich alle Angebote ganz auf die Teilnehmenden zuschneiden und 

wir bearbeiten wirklich die Themenfelder, die dir und Euch am wichtigsten sind.

Noch persönlicher geht es natürlich mit einem Coaching, das jederzeit ganz individuell vereinbart werden kann. Die Investition liegt 

dafür bis zum 03.05.2020 bei 131,25€ zzgl. MwSt. Macht 25% Rabatt für deine persönliche Weiterentwicklung!

Alle in diesem Programm genannten Preise gelten zzgl. aktueller MwSt.

    
HIER GEHT ES

DIREKT
ZUR BUCHUNG!

Dir passen diese Termine so gar nicht?

Das macht nichts. Schau einfach immer mal

wieder auf meiner Website vorbei, je weiter

die Hochzeitssaison nach hinten verschoben wird,

desto mehr Termine wird es geben. 

Alle genanne

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


GRUNDLAGEN WORKSHOP

In den 11 Einheiten des Intensivworkshops für Einsteiger lernst du von den Grundlagen über die Vorgespräche, das Konzipieren 

und Schreiben der Rede über die Stimme, Grundlagen für die Selbständigkeit und das Marketing alles, um dann gleich erfolg-

reich als Traurednerin oder Trauredner durchstarten oder deine schon bestehende Tätigkeit weiterentwickeln zu können. 

Die Investition für diesen Berufsstart liegt bei 1879€ pro Person exkl. Mehrwertsteuer.

Darin enthalten sind:

· 44 reine Workshopstunden, wobei du sicher auch außerhalb der Calls noch gut zu tun haben wirst ;)

· allerhand Muster zu Verträgen, Rechnungen & Übungen

· eine nützliche Grundausstattung an Kontakten, Bezugsquellen und tollen Dingen

· Gegenlesen deiner ersten eigenen richtigen Trauung nach dem Workshop

· ein offenes Miteinander, das keine Betriebsgeheimnisse kennt ;)

· natürlich ein Teilnahmezertifikat, ist ja klar

· die Möglichkeit, an einer echten Trauung mit mir teilzunehmen

... und natürlich, last but not least, das gute Gefühl gut vorbereitet zu starten oder das vorhandene Knowhow noch aufgestockt 

und verbessert zu haben für mehr Erfolg :)

Dieser Workshop ist prinzipiell für Einsteiger konzipiert, es haben allerdings schon mehrfach erfahrene Kolleginnen und Kollegen 

teilgenommen und waren begeistert. Vielen Dank für dieses Kompliment!

Da das umfangreiche Programm sicherlich Mitschuld an diesem Umstand ist, hier eine Übersicht, was dich in diesem Rundum-

sorglosworkshop für den Einstieg oder die Weiterentwicklung als Traurednerin oder Trauredner erwartet:

Grundlagen   rechtliche Bedingungen, Trauungsarten, Hochzeitsgeschichte aka „ein wahrer Krimi“

Vorbereitungen   schriftliche und persönliche Kommunikation, Gespräche und Termine, Interviewtechniken, Materialen 

Trauungen   klassische und moderne Abläufe, Motti und rote Fäden, Einsatz von Musik, vom Entwurf zur 

     fertigen Trauung, Orte, Sitzordnungen, Sitzmöbel und besondere Plätze, Gestaltungsmöglichkeiten vom  

     Einzug über Rede, Rituale/Ritualarten und Ja-Wort, Ringtausch, Eheversprechen und Drumherum bis  

     zum  Auszug inkl. dem Mitwirken von Gästen und dem Einsatz von Lesungen

Auftreten    Dos & Dont`s, Stimme, Rhetorik, Sprechen und Lampenfieber Zusammenarbeit mit anderen

     Dienstleistern und Gästen sowie Ausstattung und Technik

Persönlichkeit   Kernwerte, Selbstbild, Fremdbild, Traumbrautpaar, deine Lebensgeschichte, Zielgruppen und    

     daraus resultierende Markenbildung 

Marketing    Fotos, Videos, Testimonials und deren Einsatz in Website, Blog, sozialen Medien Portalen inkl.    

     einem Überblick über die aktuelle Marktsituation und den Einsatz von Corporate Design,    

     Netzwerken und allem was dazugehört um gleich als Traurednerin oder Trauredner durchzustarten

Rechtliches   Vertragsgestaltungen, Rechnungen, Urheberrecht, DSGVO etc. sowie allerhand Gründungskram   

     wie Wahl der richtigen Rechtsform, Kammern, Beiträge, Versicherungen etc.

Und „ganz nebenbei“ schreibst du in diesem Workshop natürlich bereits eine Trauung, die du am Präsentattionstag mit freundli-

cher Manöverkritik für uns alle hältst! 

 

JETZT NUR

1879€ STATT

4260€

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


KREATIVITÄTSBOOST

Du findest das Sandritual ist zu sehr „Standard“, die immer gleichen Motti sind irgendwie nicht das Wahre und du würdest 

gern neue Wege gehen um deine Brautpaare glücklich zu machen, dir gehen aber die Ideen aus und dir als Traurednerin 

oder Trauredner will einfach nichts Neues mehr einfallen?!

Dann ist dieser Workshop für dich genau richtig!

Im Kreativitätsboost für Trauredner erfährst du alles rund um kreative Ideen und wie du sie selbst entwickelst. Vom Thema 

über Abläufe bis zu den Ritualen. Denn ich weiß nur zu gut, wie schwierig es sein kann, sich immer wieder etwas Neues 

und Persönliches einfallen zu lassen und dabei die Traditionen nicht aus den Augen zu verlieren – das Brautpaar aber 

genau so zu feiern wie sie sind und wie es ihnen gebührt.

Viel zu groß ist die Verlockung, dann einfach bei dem zu bleiben, was man kann, sich 

weiterhin in seiner Komfortzone wohlzufühlen und gemütlich einfach weiter alles so zu 

machen, wie man es schon immer gemacht hat.

Das muss aber nicht sein!

In meinem Leben vor der Trautante war ich Expertin für Corporate Identity Management und 

Trainerin für Kreativitätstechniken, deswegen habe ich diesen Workshop entwickelt. Wenn 

auch du mehr aus dir und deinen Trauungen herausholen willst. 

Denn darin liegt eine meiner großen Stärken: extrem persönliche Trauungen, extrem viel 

Nähe zum Brautpaar und extrem viel Spaß in Trauungen, die einfach genau so sind, wie die 

Paare sind. Mit individuellen Abläufen, Ritualen und immer wieder neuen Ideen. Und das 

auch dann, wenn ein Brautpaar vermeintlich langweilig daherkommt. 

Denn eigentlich gibt es kein einziges langweiliges Brautpaar.

Wir werden miteinander lernen, lachen und allerhand Nützliches rund um Kreativität, Abläufe und Rituale erfahren. Damit 

auch deine Trauungen sich abheben vom immer gleichen Sandritual. Welches ich übrigens bei über 300 Trauungen 

meines Teams bisher erst ein einziges Mal eingesetzt habe ;)

Ein wenig genauer sieht das dann so aus: 

Grundlagen    Definition von Kreativität, Prinzipien und Phasen der Ideenfindung

Kreativitätstechniken  Übersicht, Brainstorming, Mindmap, FlipFlop, Walt Disney, Supermotti

Trauungsabläufe   klassisch, modern, von 08/15 zu Motto

Rituale     Einteilung, Entwicklung und Einsatz

weitere Bestandteile   Rede und Musik kreativer nutzen

Und da wir alles, was wir besprechen auch gleich konkretisieren, klappst du deinen Laptop zu mit allerhand konkreten 

Formulierungen, Anwendungshinweisen, -beispielen und -übungen, die dir die kreative Arbeit erleichtern. 

JETZT NUR

790€ STATT

1490€

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


MINIMASTERCLASS

Ich habe innerhalb weniger Jahre ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern, 

einem sechsstelligen Umsatz und einer wirklich guten Bekanntheit in der Branche 

aufgebaut – und mit über 300 glücklichen Brautpaaren, die der eigentlich größte 

„Besitz“ und teuerster Lohn für alle Mühen sind. 

Ich bin die Trautante.

Aber im Ernst, hast du dich noch nie gefragt: „Wie macht die das bloß?!“...?

Doch?

Na, dann frag mich doch einfach tatsächlich!

In der Minimasterclass, die vorerst nur dieses eine Mal stattfindet, öffne ich mein Herz und lüfte alle Betriebsgeheimnisse. 

Damit du mir alle Löcher der Welt in den Bauch fragen und allerhand Tipps und Tricks erfahren kannst – und dir aus-

suchst, was davon du gut findest und es mit in deinen Arbeitsalltag nimmst. Oder auch, wovon du sagst, dass das Quatsch 

ist und du lieber alles ganz anders machen möchtest. Denn genau dafür ist die Masterclass da! 

Und am Ende klappst du deinen Laptop zu mit dem guten Gefühl „Das kann ich auch!“ – oder weißt einfach, dass es viel-

leicht gar nicht das ist, was du willst. Weil ich die Schattenseiten natürlich nicht ausspare (Sorry!!!).

Das ganz genaue Programm der Masterclass lebt durch die Teilnehmenden und steht deshalb vorher nicht in Stein ge-

meißelt fest. 

Die Inhalte können aus allen Bereichen meiner Expertise stammen und sind maßgeblich von dem abhängig, was du mich 

schon immer mal fragen wolltest. Hierfür frage ich dich schon vor der Minimasterclass einige Dinge und stelle dann ein 

ganz auf die Gruppe zugeschnittenes Programm zusammen, das wir gemeinsam noch ergänzen können... Denn eines ist 

mal klar: gemeinsam können wir alle wachsen und Tolles entstehen lassen. Wenn wir alle zusammenhalten :)

PS: Ich habe zwar eine Dauer für dieses Minigruppencoaching festgelegt, sei aber so gut und reserviere eine Stunde mehr 

in deinem Kalender. Ich bin eine Labertasche und möchte natürlich trotzdem gern alle Fragen beantworten ;)

JETZT UND HIER
DIREKT FÜR 

149€ zzgl. MwSt

BUCHEN!

NEU

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


PERSÖNLICHKEIT &
MARKETING | WORKSHOP

Wir tun etwas so Persönliches, das geht nicht ohne Persönlichkeit.

Und doch, gerade wir Selbständigen haben oft Angst davor „uns selbst zu verkaufen“ und den 

für uns richtigen Weg in Sachen Marketing und Werbung zu finden, oder? 

In diesem Workshop tun wir genau das: Den richtigen Weg finden, mit deiner Persönlichkeit zu 

verkaufen ohne dich zu verkaufen. Und doch genau in die Herzen deiner Traumbrautpaare zu 

treffen. Gesammelt en bloc sozusagen ;) 

Wir schauen uns ganz genau an, welche Mittel zum Erfolg führen und welche 

Martketingmaschen wir uns sparen können (und glaub` mir, ich hab sie alle aus-

probiert ;)). Wir ergründen ganz genau, was zu dir passt, was in der heutigen Marktsituation 

sinnvoll ist und was wirklich zu besseren Verkaufszahlen führt. Von Corporate Design über On-

lineanzeigen, Messeauftritte bis zu Messebesuchen klappern wir uns ein Mal durch die komplet-

te Marketingmaschinerie, bis wir deinen Marketingmix gefunden haben. 

Sechs Einheiten, die dein Marketing auf lauffähige Füße stellen. 

Persönlichkeit   Traumbrautpaar, Zielgruppen, Bezugsgruppen, Motivation, Lebenslinien, Kernwerte, Selbstbild,  

     Fremdbild, Traumbrautpaar, Traurednertypologie, kurz: das ganz große „Wer bin ich eigentlich   

     und  was für ein Trauredner oder was für eine Traurednerin möchte ich sein?“-Paket

Grundlagen   Produkt, Preis, Distribution, Kommunikation, Personal, Prozesse, Ausstattung, Verantwortung, 

     Beziehungen und Hochzeiten

Dos und Dont`s   Besonderheiten für Traurednerinnen und Trauredner,  Best Practises und NoGos

Und das Alles mit sehr großem Praxisanteil, damit du nicht nur theoretisch weißt, was du tun kannst und was du lieber 

lassen solltest, sondern einfach gleich loslegen und dich sichtbar machen kannst. 

JETZT NUR

949€ STATT

1490€

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


PERSÖNLICHKEIT &
MARKETING | COACHING

Hier geht es an`s Eingemachte!

Gleichgültig, ob du oder Ihr mit dem Workshop „Persönlichkeit und Marketing“ be-

reits einen Grundstock für dieses Coachingprogramm gelegt habt oder gemeinsam 

bei Null anfangt: Hier geht es zur Sache rund um das Thema „Persönlichkeit und 

Marketing“. Denn in unserem Beruf sind diese beiden Themenbereiche untrennbar 

miteinander vereint. 

Gerade wir Selbständigen stehen oft vor den größten Herausforderungen, wenn es darum 

geht, uns selbst zu verkaufen. Und das möglichst ohne uns selbst zu verkaufen. Ein Wider-

spruch in sich. Und damit meist eine der größten Hürden unseres wunderbaren Berufes. 

In diesem Coachingprogramm, das du entweder alleine oder auch als Team mit bis zu vier 

Personen buchen kannst, finden wir gemeinsam den für dich richtigen Weg, um genauer zu 

wissen, wer du als Traurednerin überhaupt bist und dann mit Persönlichkeit zu punkten. Darauf 

aufbauend lenken wir dann Marketing und Kommunikation in die für dich bzw Euch passenden 

Bahnen um deine absoluten Traumbrautpaare anzuziehen. 

Und das so nah an der Praxis, dass ich für noch mehr Nähe direkt auf deinem Schoß sitzen müsste (und das willst du nicht 

;)).

     Wie wir anfangen und ansetzen hängt ganz von dir bzw. Euch und Eurer Vorbildung ab. Ist ja klar. 

Und dann sorgen wir dafür, dass dein oder Euer Herzensbusiness selbstbewusst durch die 

Decke geht. ;)

 Einige Trauungen nach dem 2-stündigen Coaching mit Friederike kann ich nur sagen: DANKE !!!! Ich  

hatte vorher bei meinen Trauungen bereits gutes Feedback. Seit ich von dir gelernt habe, hat sich   

das aber noch mal um ein paar Stufen gesteigert, denn ich traue mich endlich, so zu sein wie ich bin  

  in den Trauungen. Du weckst das Vertrauen in die eigene Kreativität, in das, was eh schon in einem   

  ist. Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal. Ganz viel Liebe ins entfernte Hessen, du     

  bist jeden Kilometer und jeden Cent wert.

    Brigitte Kelly | www.dasistliebe.com

Friederike!!! Du hast mir einen Knoten im Kopf gelöst. Ich war immer noch Esther, aber Esther reloaded in Höchstform. Ich finde 

keine Worte dafür wie dankbar ich dir bin. Ich hatte immer grosse Angst davor, dass ich irgendwann Routine verspüren könnte. 

Diese Angst ist weg. Ich bin bestärkt darin, dass diese meine Herzensaufgabe genau mein Weg ist. Und dafür kann ich nicht 

mehr sagen als: DANKE, dass du so grosszügig deine Erfahrung und dein Wissen teilst und zwar uneingeschränkt!! 

Du bist einzigartig und ein grosses Vorbild für mich! DANKE

Esther Cossalter | www.esthercossalter.ch
JETZT FÜR

240€
zzgl. MwSt

FÜR BIS 

ZU 4 PERSONEN

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

http://www.dasistliebe.com
http://www.esthercossalter.ch
http://trautante.de/online-workshop-buchen/


RECHTLICHES FÜR
TRAUREDNER UND
HOCHZEITSDIENSTLEISTER

Es ist doch zum Mäuse melken. Wer soll denn bitte bei all diesen Regeln, Vorschriften, Verord-

nungen und Gesetzen durchblicken? Und bitte, wen treiben die Verträge, Impressen, Daten-

schutzerklärungen, Verpackungsverordnung und all diese ganzen Abkürzungen von DSGVO 

bis GEZ nicht in den Wahnsinn?! Und das jetzt erstrecht, wo der Coronavirus uns allen die 

Hochzeitssaison 2020 zerschießt?!

Damit ist jetzt Schluss!

Simone Winkler, Rechtsanwältin und Fachanwältin für IT-Recht aus Hamburg, hat den vollen 

Durchblick und teilt ihn mit uns.

Gleichgültig, ob du nebenberuflich oder hauptberuflich in der Hochzeitsbranche unterwegs 

bist: In diesem Workshop geht es eine Woche lang ausschließlich um alle juristischen Eventua-

litäten. Damit du auf der sicheren Seite bist und noch lange Brautpaare glücklich machen 

kannst – ohne über einen der vielen (VIELEN!) rechtlichen Fallstricke zu stolpern.

Grundlagen  Trauredner rechtlich gesehen von Berufsbezeichnung, Fachbegriffen bis hin zu Amtsanmaßung

Verträge   Inhalte, Absicherungen und Co. sowie Angebote und Rechnungen, auch bei Stornierungen und 

    „was mach ich eigentlich im Krankheitsfall?!“

Websites    Impressum, Datenschutzerklärungen, überhaupt sämtlicher DSGVO-Kram, Veröffentlichungen

    soziale Medien, Urheberrechte, Kennzeichnungen, Dos and Dont`s

und sonst so  GEZ, IHK, KSK, Gema, Versicherungen, Verpackungs- und Kennzeichnungsverordnung

       Wie du siehst, wird das ein ganz schöner Rundumschlag. Aber damit hast du dann ein  

 Mal alles an der Hand, was es braucht und bist in Null-komma-nichts gewappnet. 

 Perfekt!

 Dieser Workshop erstreckt sich über fünf Einheiten und wird – wie immer – ganz 

 individuell auf die Fragen der Teilnehmenden und natürlich auch die aktuellsten 

 rechtlichen Entwicklungen zugeschnitten. Ist doch klar!

 Und: In diesem Workshop sind explizit einige Vorlagen für allerhand rechtlich 

 relevante Unterlagen inbegriffen, damit du gleich im Workshop loslegen kannst alles  

 auf  Vordermann zu bringen :)

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

JETZT NUR

790€ STATT

1490€

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


TRAUREDEN MIT SYSTEM

Trauungen zu schreiben dauert einfach unendlich lang? Du verzettelst dich, weißt nicht, wo du 

anfangen sollst oder gerätst in die Einheitsbrei- und Plattitüdenfalle, wenn es mal schneller 

gehen muss?

Das muss nun wirklich nicht sein. 

Wie du eine wirklich persönliche, kreative und natürliche Trauung schreibst, die zu dir und zu 

deinem Brautpaar passt, erfährst du in diesem Workshop. Ganz ohne den kleinen Prinzen, die Insel 

der Gefühle oder sonstige übliche Verdächtige, die nur Platzhalter für Langeweile und Einheitsbrei 

sind. Dafür aber mit ganz viel Nähe, Persönlichkeit und Individualität.

Damit es nah dran und persönlich ist, auch wenn die Zeit mal knapp ist. Und das ist sie spätestens 

dann ständig, wenn die Monate Mai bis September anstehen. 

Im Workshop „Traureden mit System“ lernst du mein System und meine Standards kennen, die ganz kon-

kret, schnell und fast schon einfach zum Ziel führen: einer wirklich individuellen Trauung, die zu Tränen rührt, zum 

Lachen weckt und noch dazu für immer in Erinnerung bleibt. 

Du lernst aber nicht, mich zu kopieren – ganz im Gegenteil. Denn gemeinsam entwickeln wir ganz gezielt dein eigenes 

System, mit dem du ganz individuelle Trauungen schreibst in viel kürzerer Zeit als bisher. Oder wie Catherine Reinecker 

nach ihrem Workshop sagte „Wahnsinn, was ich hier nach drei Stunden geschrieben habe, dafür brauche ich normalerwei-

se 40!“ 

Einfach, weil Schritt für Schritt ganz klar ist, wie du an dein Ziel gelangst. Juhu!

Und das sieht dann so aus:

Grundlagen    Motivation, Werte, Talente, Stärken und Schwächen, Ziele und Prioritäten, Biorhythmus,   

      Papier vs Elektronik

Vorbereitung    Ist-Analyse, kurz-, mittel und langfristige Schritte von Null bis Trauung, Zeitfresser, Störer, 

      Pareto, Eisenhower und Blockaden, effektive und effiziente  Gespräche und Abläufe 

Trauungsablauf    Der Trautantenstandardablauf, Motti, Rituale, Lesungen, Musik und Einbinden der Gäste

Nachbereitung    Testimonials, Anreize, Fotos und lauter Dinge, die 

      Marketingkommunikation erleichtern

Zeit- und  Arbeitsorganisation Notizen, Mitschriften, Protokolle, Listen, Kladden, Mottikasten

JETZT NUR

479€ STATT

1490€

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

http://trautante.de/online-workshop-buchen/


Noch nicht überzeugt? Du brauchst Entscheidungshilfe? Im Zweifel fragst du mich ganz einfach per E-Mail an 

post@trautante.de, aber vielleicht hilft es dir schon weiter, zu wissen, was andere so sagen?

Du bist Wegbereiter und Begleiter, Herzens-Berührer- und Versteher und lässt deine Schütz-

linge tief eintauchen in deine Welt mit all ihren Facetten: Freuden, Ängste, Techniken, Fragen, 

Abläufe und emotionale Geschichten, die das Leben schreibt. 

Iris Körber | www.iriskoerber.de

Natürlich hat so ein Workshop seinen Preis. Bei allem, was ich aus diesen Tagen mit nach 

Hause genommen habe, aber einen gerechtfertigten! Hätte ich vor dem Workshop noch 

keine Rede geschrieben, danach hätte ich es mir sofort zugetraut. Meine 

Reden werden durch die vielen neuen Anregungen, Tipps und Ideen auf 

jeden Fall noch schöner und kreativer. Ich komme jetzt mehr aus meiner 

„Komfort-Zone“ heraus, was meinen Brautpaaren ganz sicher zu Gute 

kommen wird.

Frauke Will | www.hochzeitsredner-hannover.de

Liebe Friederike, vielen herzlichen Dank für das tolle Coaching. Ja, wie fast 

jede hier, bin auch ich zufällig Traurednerin geworden. Ja, auch ich habe 

schon einige sehr erfolgreiche Trauungen mit tollen Feedbacks gemacht. Ja, auch ich habe meine große Leidenschaft darin 

gefunden. 

Ja, auch ich habe sehr viel durch unser Coaching profitiert. Vielen Dank!!!

Gerlind Hartwig | www.traureden-hartwig.de

Ich hatte unglaublich intensive Tage, in welchen ich mich als Rednerin aber auch in meiner Persönlichkeit und meinem Können 

festigen konnte, vor allem aber habe ich unglaublich tolle Menschen kennen gelernt welche mein Herz im Sturm erobert 

haben. Über den Workshop hinaus halten wir Kontakt und unterstützen uns weiterhin bei Blockaden, motivieren, wenn es mal 

notwendig ist und applaudieren bei besonderen und emotionalen Ereignissen.

Catherine Reinecker | www.fraeulein-traut-euch.de

Sag mal was hast du da in mir für eine Welle losgetreten, ich bin ja gar nicht mehr zu bremsen :-)))

[...] Ich bin geflahaaaasht! Volle! Von dir. Deiner Art mir Dinge beigebracht zu haben. Von den unzähligen Ideen, die ich erst 

einmal auf die Kette bekommen muss in eine Reihe zu bringen und von deiner unfassbaren Großzügigkeit mich an die Hand zu 

nehmen und mir das Laufen als „Große“ beizubringen. Yeah! Hammer! You rock! Danke Danke Danke. 

Heike Klewer | www.alpenhochzeit.com

ULTIMATIVE LOBHUDELEI

JETZT

ABER

LOS ;)

HIER GEHT ES

DIREKT

ZUR BUCHUNG!

DOCH NOCH

EINE MAIL

SCHREIBEN
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