
Unternehmenstrainings

FACHBERATER- UND VERTRIEBSTEAM-AUFBAUTRAINING

Unser Unternehmenstraining wendet sich an alle Unternehmen, die mit einer 
Optimierung der Beratereigenschaften ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter, ihrer 
Fachberater und -Verkäufer oder ihrer Verwaltungs-Angestellten größtmöglichen Erfolg 
auf der ganzen Linie erzielen möchten.

Training maßgeschneidert:

Das Training ist den Bedürfnissen des Unternehmens angepasst und kann Schwerpunkte 
zum Beispiel im Erfolgstraining, der Kommunikation (z.B. „Muster, Strategien und
Ergebnisse in der Kommunikation“), des Auftritts, des Verhaltens und des 
Zusammenhaltes der Mitarbeiter untereinander, der Führung oder der Teamarbeit 
setzen.

Du bestimmst, welches Ziel du hast - auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt schnüren wir
dein “Premium-Erfolgs-Paket”. Du kannst dich auf uns verlassen. Mit uns gehst du auf
Erfolgskurs!



Erfolgstraining:

Das Erfolgstraining vermittelt schnell umsetzbare, wertvolle Kenntnisse und Techniken im
Hinblick auf das Setzen und Erreichen von individuell gesteckten Zielen, angefangen über
die Auflösung einschränkender Glaubenssätze, praktische Übungen zur Fokussierung auf
erfolgsfördernde Aspekte bis hin zur Ermittlung der Unternehmens- und persönlichen
Werte als Grundlage für den Aufbau des Kundenstamms und die Erarbeitung von 
persönlichen Zielen im Rahmen der Geschäftskonzeption.

Kommunikation:

Das Modul „Muster, Strategien und Ergebnisse in der Kommunikation“ sowie das Modul
„Positiv und erfolgreich kommunizieren“ beinhalten die praktische Umsetzung der 
vermittelten Kommunikations- und Wahrnehmungsfilter wie Repräsentationskanäle und 
Metaprogramme im Verkaufsgespräch und die Anpassung der Sprache an den 
Gesprächspartner. Sie helfen bei der Kontaktaufnahme, bei der Herstellung des 
Vertrauens zum und vom Gegenüber bis hin zur leitenden Beeinflussung mit der 
Stärkung positiver Ressourcen. Es enthält zahlreiche leicht umsetzbare Techniken und 
Übungen zur erfolgreichen Kommunikation im Verkauf und in Verhandlungen.



Begeistert präsentieren:

Handfeste Techniken für eine begeisterte und fesselnde Präsentation oder ein 
Verkaufsgespräch werden neben praktischen Umsetzungsübungen vermittelt und geübt, 
so dass sie im Berufsalltag direkt angewendet werden können. Praktische 
Präsentationsübungen vor der Gruppe mit vom Unternehmen vorgeschlagenen 
Präsentationsvorlagen verfestigen das Gelernte. Im Zusammenspiel mit vielen 
wertvollen Tipps für eine gelungene Präsentation vom Abholen des Publikums oder des 
Gesprächspartners bis hin zum erfolgreichen Abschluss der Präsentation oder des 
Gesprächs runden die erlernten Kommunikationsmuster ab und sorgen für viel 
Selbstbewusstsein.

Positive Kommunikation: Der Schlüssel zum Erfolg!

Das Unternehmenstraining richtet sich an alle Unternehmen und Unternehmer, die mit 
ihren Ressourcen und mit ihren Mitarbeitern Höchstleistungen erzielen wollen.Das
Unternehmenstraining weckt die Begeisterung aller Teilnehmer, sorgt für Motivation und
durchschlagende Erfolge. Freuen Sie sich auf großartige Trainingstage voller Spaß und
neuer Impulse für Ihren Erfolg auf der ganzen Linie.



Die gute Nachricht: Erfolg ist planbar!

Sobald du verstanden hast, wie deine Verhaltens- und Kommunikationsmuster 
entstanden sind, also wie du und andere Menschen “funktionieren”, kannst du Einfluss 
darauf nehmen. Nicht nur auf dich selbst, auch auf andere! Dein Ziel ist es, auf “deiner
Festplatte” gezielt Erfolgs-Programme zu “installieren”,  gleich ob es um Ergebnisse bei 
den Zahlen oder in der Kommunikation mit Mitarbeitern geht. Dazu darfst du zunächst 
erkennen, welche Verhaltens-, Denk- und Sprachmuster kontraproduktiv sind und diese 
gegen nützliche Muster austauschen. 

Das lernst du in kürzester Zeit bei uns. Vielleicht weißt du jetzt noch nicht, wie einfach es 
ist, deine Muster zu ändern und damit alles und jeden in deinem Leben zu beeinflussen. 
Mit einigen wenigen Erklärungen und schnell wirksamer Kommunikations- und NLP-
Techniken löst du alte Muster auf und tauschst sie gegen neue, erfolgsbringende Muster 
aus. Du wirst erstaunt sein, wie mächtig sie sind und wie schnell sie jeden Erfolg 
generieren können, den du dir wünschst. In diesem Coaching setzt du deine Ziele richtig 
und lernst, wie du sie schnell erreichen.



Gute Beziehungen

Ein Unternehmen ist so erfolgreich wie seine Mitarbeiter. Und der Erfolg deiner 
Mitarbeiter hängt ganz wesentlich von deinen Motivations-Fähigkeiten ab, die wir 
gemeinsam optimieren. Bei uns wirst du verstehen, dass es für den wahren Erfolg nur 
eine Motivations-Richtung gibt. Gleich ob du Dienstleistungen anbietest, im Bereich 
der Produktion in der Industrie oder im Handwerk oder als Freiberufler tätig bist: der 
Schlüssel zum Erfolg ist deine Kommunikation!

Wie du und deine Mitarbeiter mit Kunden und miteinander kommunizieren, hat direkte 
Auswirkung auf deinen und den Erfolg deines Unternehmens. Es kommt weniger auf 
den Inhalt als auf die Art, wie du kommunizierst, an. Wie du glücklich und erfolgreich 
kommunizierst, lernst du in diesem Coaching. Menschen haben unterschiedliche 
Sprach- und Verhaltensmuster, die du in diesem Training anhand ihrer Sprache und 
ihren Metaprogrammen schnell einzuordnen lernst.

Ziele-Arbeit und Arbeiten im Team gehören hier neben Erfolgs-Techniken ebenso zum 
Coaching-Inhalt wie das Herausfinden der Stärken und Talente der Mitarbeiter.



Mit Emotionen richtig umgehen

Emotionen sind nicht nur der Treibstoff zu Höchstleistungen. Sie können auch 
zerstörerisch sein, wenn man ihnen ihren die Führung überlässt. Emotionen zu lenken 
und zu kontrollieren, ist tatsächlich ganz leicht möglich. Ein kleiner Blick hinter die 
Kulisse, wie Emotionen entstehen und wie wir die Führung übernehmen reicht schon 
aus, um ihre Klarheit und Weisheit zu trainieren! Hier lernst du in kürzester Zeit, positiv 
mit deinen und den Emotionen anderer Menschen umzugehen. Oft scheitern
Verhandlungen an Unsachlichkeit. Wie du anderen Menschen “den Wind aus den Segeln 
nimmst” und gleichzeitig wertschätzend und freundlich bleibst, hängt nur von ein paar 
geänderten “Mustern” ab, die du in diesem Coaching üben und nach diesem Coaching 
anwenden kannst.

Endlich andere “Menschen lesen” und ihre Sprache sprechen

Metaprogramme, Repräsentationssysteme, Werte sind Wahrnehmungsfilter, die 
entscheidend dafür sind, welche Informationen ins Bewusstsein des Menschen gelangen 
und wodurch der Mensch zu einem Handeln motiviert wird. Dabei nehmen wir nur einen 
verschwindend geringen Anteil des Geschehens bewusst wahr. Natürlich ist die Kenntnis 
der Motivationsfilter (Metaprogramme) deines Gegenübers nicht nur privat sondern
auch beruflich von großer Bedeutung. Nach diesem Coaching kannst du innerhalb
weniger Minuten anhand der Sprache die Stärken deines Gegenübers herausfinden und
weißt, in welchen Arbeitsbereichen diese Person zu Höchstleistungen fähig ist. Andere
Menschen durch positive Kommunikation zu beeinflussen bedeutet, ihnen dabei zu
helfen, ihre eigenen Ressourcen zu aktivieren und ihnen dazu zu verhelfen, mit Spaß und 
Begeisterung zu arbeiten! Natürlich bedeutet das auch deinen Erfolg. Du wirst begeistert
sein, wie schnell sich das Betriebsklima und der Umgang miteinander positiv
beeinflussen lässt!



Auch online!

Dieses Training ist gleichermaßen für Führungskräfte wie deine Mitarbeiter ein 
Gewinn, ob als Inhouse- Coaching, in unseren Semianrräumen im wunderschönen 
Erholungsgebiet in Überlingen am Bodensee oder digital und online, z.B. per 
“ZOOM”. Ganz bequem von deinem Schreibtisch oder unterwegs:  Motiviere dich und 
deine Mitarbeiter zu Erfolg und Begeisterung ohne großen zeitlichen oder
organisatorischen Aufwand.

Mögliche Inhalte des Trainings:

• Verschiedene Techniken zur Auflösung einschränkende Glaubensmuster

• Übungen zur Herstellung des Rapports

• Mirroring, Pacing und Leading

• Die Macht der Sprache: Sprache gezielt und positiv einsetzen

• Körperhaltung und Tonalität kongruent und authentisch einzusetzen 

• Fesselnde Meetings und Ansprachen halten

• Endlich wieder begeistert arbeiten  

• Wahrnehmungskanäle

• Erfolgreich verhandeln

• Metaprogramme erkennen und sich an diese anpassen 

• Hypnotische Sprachmuster einsetzen, um positiv zu beeinflussen

• Die Strategien des Erfolgs – Werte, Zieleformulierung und Visualisierung

• und Vieles mehr.


