
Die Menschen in die Erkenntnis 
führen.
Man kann einen Menschen nichts lehren, man 
kann ihm nur helfen, es sich in selbst zu 
entdecken - Galileo Galilei.

Dialog
Die Trainings findet immer im Dialog zwischen 
den Teilnehmer/innen und Trainer statt - so 
können wir voneinander lernen.

Gruppenarbeit
Verschiedene Themen werden wir in 
Gruppenarbeiten (Persönlichkeiten/
Abteilungen gemischt) abhalten - so ergeben 
sich objektive Sichtweisen.

Präsentation
Alle Teilnehmer/innen werden ihre Arbeiten 
laufend präsentieren - so entsteht Sicherheit 
und die Erkenntnisse werden vertieft.

Plenum
Einige Aufgaben werden wir „am runden Tisch“ 
bewältigen - so lernen wir konstruktiv zu 
argumentieren.

Rollenspiele
Hier werden Situationen aus Verkaufs- und 
Telefongesprächen simuliert - durch Teil-
nehmer/innen aus diversen Branchen 
entstehen objektive Feedbacks.

Den Menschen bei der Umsetzung 
helfen.
Wenn Du wirklick helfen willst, frag nicht, ob 
helfen kannst, sondern hilf einfach. Denn 
schliesslich ist die häufigste Schwäche der 
Menschen um Hilfe zu bitten.

Coaching OnTheJob
Nach dem Training - Sie entscheiden - gehen 
wir mit den Vertriebsmitarbeitern an die 
„Front“, um das Erlernte umzusetzen, d.h. wir 
sind mit Vormachen und Abgabe Tipps 
wiederum proaktiv. Am Schluss erstellen wir 
einen Mitreisebericht für Sie.

JourFix
Zwischen Training und Refresher führen wir 
mit dem Vertriebsmanagement monatlich oder
nach Absprache mehrere JourFix’s durch - hier 
besprechen wir die Entwicklungen eines jeden 
Trainingsteilnehmer und stellen 
Lösungsansätze für Massnahmepläne zu 
Verfügung.

Mitarbeitergespräche
Wenn Sie wollen, helfen wir Ihnen bei der 
Moderation Mitarbeitergespräche, an welchen 
zukünftige Massnahmen mit dem Vertriebs-
mitarbeiter gemeinsam evaluiert und 
besprochen werden, damit die Trainingsinhalte 
erfolgreich umgesetzt werden können.

Massnahmen/Coaching
Ein weiterer Schritt ist die Umsetzung der 
Massnahmen mit dem entsprechenden 
Vertriebsmitarbeiter an der „Front“. Auch hier 
sind wir proaktiv und erstellen einen Mitreise-
bericht. Nach dieser Massnahme sehen Sie 
rasch die Potentiale des Vertriebsmitarbeiters, 
welche zwingend für seinen Erfolg gefördert 
werden müssen.

Beim Menschen Nachhaltigkeit 
schaffen.
Ich bereue nichts im Leben, ausser das, was 
ich nicht getan habe - Coco Chanel.

Man liest einen interessanten Artikel und 
denkt, das will ich ausprobieren bzw. legt den 
Artikel in eine Ablage und dort bleibt er dann 
liegen. Einige Tage denkt man noch daran, bis 
die Erinnerung verblasst. Warum „ticken“ wir 
so? Auf diese Frage gibt es viele Antworten 
und die Nachforschung würde hier den 
Rahmen sprengen. Der Mensch ist in der 
Regel ein „Gewohnheitstier“ und will seine 
Komfortzone eigentlich nicht verlassen.

Hausaufgaben 
Die Teilnehmer/innen des Trainings 
bekommen Hausaufgaben, welche sie u.a. 
schon im DailyBusiness einsetzen bzw. 
anwenden können.

TrainingNEWS (ShoutOutMail) 
Die Teilnehmer/innen erhalten - nach 
Absprache mit der Geschäftsleitung einen 
TrainingNewsletter mit sämtlichen 
Informationen bzw. Aufgaben.

Refresher bzw. FollowUp 
Erfahrungsaustausch der Trainingsthemen und 
Analysen werden gemeinsam getätigt. 
Testimonials aus möglichen Aktionsplänen 
vorgestellt.

VideoCoaching 
In 5er-Gruppen findet monatlich (30 Minuten) 
während eines Quartals, halben oder ganzen 
Jahr Videokonferenzen als Coaching mit 
Refresher Trainingsthemen sowie 
Erfahrungsaustausch statt.
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