
Freitag, 5. Mai bis  
Samstag, 6. Mai 2023

Herzliche Einladung zur CGS 

Jahreskonferenz 
im ***Hotel Artos Interlaken

Einfluss und Ertrag steigern 
mit «Storytelling»

Ein Referat von Jyoti Guptara



  

Warum du unbedingt an dieser 
 Konferenz dabei sein solltest…

A Wegen den wirkungsvollen Möglichkeiten zur 

 Vernetzung

B Sie bietet dir ein erholsames Time-Out vom Alltag

C «Wohlfühlen – verweilen, Hotel Artos-Atmosphäre 

 erleben»

D Du kommst in den Genuss eines inspirierenden 

 Referates von JYOTI GUPTARA (Freitag), zu  

einem  horizonterweiternden Thema, welches  

dir von grossem Nutzen sein wird: Einfluss und  

Ertrag steigern mit «Storytelling»

Einfluss und Ertrag steigern mit «Storytelling»

Wie kannst du den Draht zu neuen Kunden finden und sie für dein Angebot 

gewinnen? Bist du unsicher, ob die noch so schöne, teure Website oder Werbe-

kampagne auch mehr Umsatz bringt? Leute kaufen nicht das «beste» Produkt. 

Sie kaufen auch nicht das billigste. Sie kaufen das Produkt, das sie am besten 

verstehen oder für das sie sich am meisten interessieren. Dabei fordert uns 

 Betriebsblindheit heraus, so zu kommunizieren, dass wir von Aussenstehenden 

 gehört und verstanden werden. Mit Storytelling kannst du dein Nutzenversprechen 

in einer Struktur verpacken, die die Menschen seit Jahrtausenden anspricht. Eine 

nicht aufdringliche Verkaufstechnik, die Kunden ehrt und dir ein grossartiges 

 Gefühl über deine Dienstleistung gibt.



  

JYOTI GUPTARA

Er ist internationaler Speaker und Bestseller-

autor. Er hat sechs Bücher veröffentlicht, 

darunter «Business Storytelling from Hype 

to Hack». Jyoti berät Organisationen zu ihrer 

Story-Strategie und hat Führungskräften 

auf fünf Kontinenten geholfen, mit weniger 

Aufwand erfolgreicher zu sein – durch das 

Erzählen von Geschichten (Storytelling).

guptara.com

Storytelling ist viel mehr als «Geschichten zu erzählen». Ob 

du ein Produkt oder eine Dienstleistung an die Frau oder den 

Mann bringen möchtest, es braucht eine klare und einladen-
de Botschaft! Sie soll der Kundin oder dem Kunden den Nutzen 

aufzeigen, und dies führt neben anderen Entscheidungsfak-

toren schlussendlich zur Bestellung deiner Produkte oder 
Dienstleistungen.

Markus Hess, Präsident CGS

http://www.guptara.com


Zur Online Anmeldung

CGS Jahreskonferenz
 

Freitag, 5. bis Samstag 6. Mai 2023 

Freitag ab 13.30 bis Samstag 12.00 (Mittagessen fakultativ)

 

Hotel Artos 

www.hotel-artos.ch

 

Anmeldung (folgt) 
Per Talon oder Webseite

Es würde uns vom  CGS-Vorstand riesig freuen, dich an der diesjährigen Konferenz 

begrüssen zu dürfen. Reserviere dir das Datum, weitere Informationen folgen in den 

nächsten Tagen auf der Webseite und per Post.

Markus Hess, Präsident CGS

http://www.hotel-artos.ch

