A.O.T. Experten für Raucher- und Zuckerentwöhnung präsentieren...
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A.O.T. Deutschland
Vor neunzehn Jahren hat Amir
Weiss A.O.T. (Aura Orchestration
Therapy) gegründet, eine besondere Technik, Menschen von
ungewünschten Gewohnheiten
zu befreien, und praktiziert international. Oliver Günzler, A.O.T.
Deutschland bietet mit seiner
langjährige
Praxiserfahrung,
vielen geleiteten Vorträge und
Workshops im Raucher - und
Suchtentwöhnung
individuelle
und kompetente Lösungen für
Kunden und Unternehmen in
Europa an. Er arbeitet ebenso
als amtsärztliche geprüfter Heilpraktiker, forscht und arbeitet im
Bereich des medialen Heilens.
Mit seiner Hilfe hat es das A.O.T.
Team geschaft in den letzten
Jahren im Raucher - und Suchtbereich zu einem der führenden Adressen in Deutschland zu
werden.
Mit dem Erlernen und Training der
A.O.T. Methode wird in Europa ein
wachsendes Netztwerk entstehen, dass im Bereich der Raucher
- und Suchtentwöhnung weitere
tausenden Menschen helfen wird
von Ihren ungewollten Gewohnheiten einfach und ohne Kampf
loszukommen.

A.O.T. Deutschland
Tel: 0800. 700 222 15 (kostenfrei)
www.rauchundzuckerfrei.de

Gnofame Partnership Management
Interkulturelles Coaching
Unternehmensberatung
Workshop

Oliver Günzler: „Was macht und wofür steht Gnofame Partnership Management?“
Antoine Gnofame: „Gnofame Partnership Management baut mit dem Ansatz
„einer interkulturellen Orientierung der
Unterstützung“ die notwendige Beziehungsbrücke zwischen dem deutschsprachigen und dem afrikanischen sowie dem
französischsprachigen Kulturraum, und
steht für eine andere, nachhaltige Partnerschaft auf Augenhöhe bei Geschäftsbeziehungen.“
O.G.: „Dabei spielen Schlüsselfaktoren
internationale Kommunikation und interkulturelle Kompetenz doch eine wichtige Rolle für die Nachhaltigkeit der Geschäftsbeziehungen?“
A.G.: „Ja, der Erwerb dieser Schlüsselfaktoren erfolgt über Workshops zum Thema „Interkulturelles Management“.
Sie sind z. B. Investor oder Unternehmer aus
dem deutschsprachigen Raum, und
• sind auf der Suche nach
Geschäftspartnern in Afrika,
• wollen Ihre Geschäftsmöglichkeiten
in Afrika ausloten,
• streben den Ausbau ihrer Geschäfte
in Afrika an,
• legen Wert auf Kooperation auf
Augenhöhe. Oder Sie
• wollen Ihre Geschäfte mit dem
Nachbarland Frankreich machen,
dann stehe ich gerne zur Verfügung.“

O.G.: „Warum der Ansatz „einer interkulturellen Orientierung der Unterstützung“?
A.G.: „Mit der Globalisierung kooperieren
Menschen aus aller Welt über die Grenzen
von Kulturen hinweg, und Kulturen scheinen ähnlicher als sie es tatsächlich sind.
Selbst wenn man meint, seine Nachbarn
und Geschäftspartner gut zu kennen, wirft
das internationale Geschäft im Hinblick
auf den Umgang mit den interkulturellen
Besonderheiten der anderen Geschäftskultur, viele Fragen auf. Warum verhalten sich
Angehörige einer anderen Kultur in der
gleichen Situation anders als Sie? Gewisse
Verhaltensmuster sind kulturell bedingt und
Missverständnisse können schnell entstehen. Gnofame Partnership Management
trägt mit Beratungsleistungen dazu bei, das
Bewusstsein der Geschäftspartner für die
kulturellen Unterschiede zu schärfen, um
eine gegenseitige Wertschätzung fördern zu
können. Damit erreichen wir gemeinsam:
• die Schaffung einer Vertrauensbasis
zwischen Geschäftspartnern
• eine realistische Einschätzung von
Investitionsrisiken
• die Erhöhung gesellschaftlicher und
politischer Akzeptanz im Zielland
• Vorteile für Investoren und Unternehmer:
• Steigerung des Gewinnerfolges
• bessere Geschäftsbeziehungen durch
weniger Missverständnisse
• Absicherung des Return on Investment

O.G.: „Als Experte für interkulturelle
Kompetenz und Coaching beherrschen
Sie nicht nur den Umgang mit europäischen und afrikanischen Kulturkreisen?“
A.G.: „Langjährige Erfahrungen in multinationalen High Tech-Unternehmen
sowie akademische Ausbildungen zum
Ingenieur und Master of Business Administration erlauben es natürlich, sich
ebenso in wirtschaftliche und technische
Fragen hinein zu denken.

Antoine Gnofame, Dipl.-Ing. (FH) / MBA
Gnofame Partnership Management
Leadership- & Coachingausbildung
Fon.: +49 (0) 89 – 820 70 943
Mobil: +49 (0) 176 – 218 69 366
antoine.gnofame@gpm-business.com
www.gpm-business.com
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Ihr “Paß” ins Global Village
Sie möchten rein in die Global Village um ein Unternehmen zu gründen oder zu investieren oder arbeiten? Ihr „Paß“ dafür sorgt Magdale
Labbe Henke von MLH Consular Consulting – Global Immigration
Law Services. MLH Consular Consulting, mit Hauptsitz in München,
berät Unternehmer und Investoren von ganz Deutschland, Österreich,
die Schweiz und weltweit in Sachen Investitions-, Arbeits-und Aufenthaltserlaubnisse. Inhaberin/Geschäftsführerin Frau Henke ist Amerikanische Anwältin (Attorney at Law) und auch qualifizierte Solicitor.
Mitglied des renommierten American Immigration Lawyers Association
(AILA), sie ist Mitwirkende Autorin der AILA Visa Processing Guide
2009 und 2010. Sie war auch Lehrbeauftragte für „Legal English“ bei
der Ludwigs Maximillian Universität in München, Referat Dritt-Mittel
VIII. Frau Henke ist auf U.S. Einwanderungsrecht und Einbürgerungsrecht (Visum und Aufenthaltserlaubnisse) spezialisiert. Außerdem in
Kooperation mit der ICS (International Consular Service) in Berlin und
München sie Visum für über 130 Ländern beschaffen. Zudem arbeitet MLH CC zusammen mit Anwälten die beim geistliches Eigentum,
gewerbliche Schutz- und Urheberrechte und globalen Steuer- und Vermögensplanung beraten können.
INVESTOREN IM BRENNPUNKT
Wegen des Wechselkurses in der USA darf man auf diesen günstigen
Zeitpunkt zu investieren nicht verzichten. Wenn man eine langfristige
Aufenthalt in Amerika machen möchte oder sogar ein Green Card will,
gibt es verschiedene Möglichkeiten durch Investition. z.B., wenn man
Handel mit Amerika macht (Austausch von Produkten, Geldern, Service)
und Staatsbürger eines Landes ist, dass einen Handels und Schifffahrtsvertrag mit den USA unterhält, kann man (und Familienmitglieder) ein
E-1 Handelsvisum beantragen. Oder wenn man Kapital in eine Firma
in der USA investiert or investieren will und auch Staatsbürger eines Vertragslandes ist, kann man (und Familienmitglieder) ein E-2 Investorenvisum beantragen. Beide Visum sind Nicht-einwanderungsvisum.
Wenn man ein Green card möchte (Einwanderungsvisum), kann man ein
neues geschäftliches Unternehmen aufbauen, und muss mindestens 10
Arbeitsplätze schaffen und einen minimalen Betrag von USD 1 million
or USD 500.000 (falls die Investition in einer wirtschaftlich schwachen
Region ist) investieren (EB-5 Investor Program). Es gibt auch die Möglichkeit in einem besonderen Program zu investieren – Regional Center
Program, was sich auf spezialle geographische Gebiete konzentriert. Da
wird die Investition von dem Program gesteuert und man darf irgendwo
in den USA wohnen, trotz Ort des Regional Programs.
Aber vielleicht interessieren Sie sich für ein zweite oder andere Staatsbürgerschaft aus Sicherheits- , Reise- oder Steuerlichengründen. Nicht
nur Amerika, sondern viele andere Länder, wie z.B St. Kitts oder sogar
Österreich, macht es möglich „Citizenship-by-Investment“ / Staatsbürgerschaft durch Investition“ zu erwerben. Ob in den USA oder in anderen Länder, beim Investition und einer Aufenthalt in Ausland, wichtig
ist die angebrachte und zügige Beratung zu Visa Support, gewerblichen
Schutz- und Urheberrechte und globalen Steuerfragen.
Also den „Paß“ für Ihre ordnungsgemäße und erfolgreiche Investition,
Unternehmenaufbau oder permanente Aufenthalt im Ausland bekommen Sie bei MLH Consular Consulting. ...und los in die Global Village!
MLH Consular Consulting – Ihr bewährter und vertrauenswürdiger
Dienstleister für:
- U.S. Einwanderungsberatung und Rechtsbeistand (Visum und Aufenthaltserlaubnisse)
- Globale Visa Support
- Globale Steuer- und Vermögensplanung

Your Passport into the Global Village
In a Global Village, a businessperson needs global mobility to
quickly and effectively conduct his or her business or investments.
However, sometimes it’s not so easy to work and travel throughout
the Global Village, including in the U.S. To enter, one usually needs
permission – a visa. MLH Consular Consulting – Global Immigration Law Services makes that possible. Based in Munich but serving
clients throughout Germany, Austria, Switzerland and worldwide,
owner, Magdale Labbe Henke, an Attorney at Law from New York
(and qualified Solicitor of England & Wales), provides critical legal
advice and visa support so that companies, individuals and businesses can secure work, business or investment visas to the U.S. And
working together with the International Consular Service in Berlin
and Munich, MLH Consular Consulting can also secure business
visas to over 130 countries in Africa, Asia and Europe. MLH Consular
Consulting also works together with experts in international tax and
intellectual property law to provide you with a full complement of
services and advice related to setting up your business or investing
in the U.S. and abroad.
FOCUS ON INVESTORS & GLOBAL CITIZENSHIP
Especially for investors, the past year up to now has been an opportune time to take advantage of the low dollar and open a business
in the U.S. For those investors who plan to reside in the U.S. for more
than 90 days or even permanently, an investor visa or green card
may be necessary or desirable. For example, if you are coming to
the United States to carry on substantial trade in services or technology and are a citizen of a country that has a treaty of commerce
and navigation with the U.S. (Germany, Austria and Switzerland
do), or you want to develop and direct the operations of a business you’ve invested in or will invest a substantial amount of capital
in, you (and your family) may be eligible for a non-immigrant E-1
Treaty Trader or E-2 Treaty Investor visa, respectively.
Or if you want to live permanently in the U.S., immigrant visas (green
cards) are available to individuals who have invested at least USD
1 million (or at least USD 500,000 if investing in a rural or high unemployment area) and through that investment create or save at least
10 jobs for U.S. workers. This is the EB-5 Investor Program. Also, if the
investment is made in a special program that has a special geographic focus (Regional Center Program), these jobs are considered
to be created indirectly. Because the Regional Center Investment
Program directs and manages the foreigner‘s investment, the
foreign investor may reside anywhere in the U.S., regardless of in
which Regional Center he/she invests.
However, the U.S. isn‘t the only country with a residence or “Citizenship-by-Investment” program; an individual that is interested in
acquiring a second or new citizenship because of security, ease
of travel, desire to renounce original citizenship, economic or tax
benefit reasons, has many options. Many countries offer permanent residence and even direct citizenship programs to encourage
investment and employment creation in their jurisdictions, including
for example St. Kitts and Nevis, and Austria. For this immigration and
visa support, as well as assistance with international tax and intellectual property advice, Magdale Labbe Henke and MLH Consular
Consulting are your passport into the Global Village.
MLH Consular Consulting – your Global immigration partner:
- U.S. Immigration Law / Visa Support
- Global Visa Support
- International Tax Planning

Magdale Henke
MLH Consular Consulting
Global Immigration Law Services
Nymphenburger Str. 4,
80335 München
Tel: +49 89 208 027 121
Fax: +49 89 208 027 450
E-mail: mlh@consular-consulting.com
www.consular-consulting.com

