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Die Roter Faden Leistungen
für Klarheit, Übersicht und für IHRE Zielerreichung

Hier haben wir für Sie eine kleine Übersicht unserer Nutzenangebote zusammengestellt.

Auf der ersten Seite sehen Sie gleich eine Übersicht der nächsten Termine unserer offenen
Impulsveranstaltungen. Dazu können Sie sich bei uns jederzeit anmelden; eine kurze Mitteilung
genügt, dann lassen wir Ihnen gerne das entsprechende Anmeldeformular zukommen. Auch freuen
wir uns sehr, wenn Sie auch anderen von uns erzählen oder den Kontakt herstellen.
Menschen und Unternehmen darin zu unterstützen, erfolgreich zu sein, ist unsere Leidenschaft.

Wichtigstes Angebot ist die „Umsetzungsbegleitung“ – sie liegt uns auch am meisten am Herzen.
Es sind meist die, die sich genau diese Unterstützung (z.B. in Verbindung mit Impulstrainings) holen,
die auf die Dauer erfolgreich sind und etwas er-folgen lassen aus ihrer Zeit. Und diese Erfolge
übersteigen dann meistens die Investition um ein Vielfaches. Denn bei konsequenter Umsetzung
erzielen Sie damit eine Rendite, von der Sie auch bei noch so spekulativen Börsengeschäften nur
träumen können. Warum? Weil Sie in sich selbst und in Ihr Unternehmen investieren!

Wir bieten eine Reihe von konzentrierten „Offenen Impulsen“ – das sind kraftvolle Trainings, bei
denen Sie auch noch lauter interessante andere Menschen kennen lernen können. Unsere Angebote
richten sich überwiegend an Unternehmer/innen, Führungskräfte und Inhaber/innen. Aber auch für
deren Mitarbeiter/innen gibt es offene Seminare.

„ Firmenworkshops“ können ein anderer guter Startpunkt Ihrer Veränderung und für die kraftvolle
Weiterentwicklung Ihres Unternehmens sein. Wir definieren mit Ihnen klare Ziele. Und aus unseren
Feldern Strategie / Führung / Kommunikation / Verkauf und Prozesse heraus stellen wir uns ganz
genau auf Ihre brennendsten Bedürfnisse ein – meist ergibt sich daraus auch eine gewisse Reihen-
folge der Themen.
In Ausnahmefällen machen wir das auch mal als einzelne Impulsmaßnahme, doch den wirklich
großen Effekt erreichen Sie, wenn wir gemeinsam die Aktivitäten in ein Projekt einbetten und mit der
o.g. Umsetzungsbegleitung kombinieren.

„Besondere Nuggets“ sind spezielle Angebote, wie z.B. die Beratergruppen und Praxisworkshops;
außerdem gibt es hier in Berlin-Schöneberg z.Zt. einmal im Monat ein Unternehmerfrühstück.
Und wenn sich jemand mal als Privatperson grundsätzlich neu orientieren will, so gibt es auch dafür
ein Angebot – denn wir sind der Ansicht, dass sich mächtige Werkzeuge wie die EKS® oder das
TMS® auch und gerade dafür adaptieren und nutzen lassen sollten.

Wir sind so überzeugt von unseren Angeboten, dass wir Ihnen eine Zufriedenheitsgarantie geben,
nicht nur für unsere Workshops, sondern auch für alle offenen Impulsangebote. Wenn Sie nicht
zufrieden sind und uns dies innerhalb von 24 h nach Veranstaltungsende mitteilen, erstatten wir Ihnen
80% des Preises zurück.

Lassen Sie uns miteinander reden – wir finden gemeinsam den richtigen Roten Faden für Sie!

Herzlichst

Ihr Team von Roter Faden Consulting.

… endlich bewegt sich was!



© Roter Faden Consulting 2012

Die Roter Faden Umsetzungsbegleitung

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden; es ist nicht genug, zu wollen, man
muss auch tun.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Wir wissen, dass die Umsetzungsphase ihre „Tücken“ hat. Und deshalb: Wenn Sie sich einen
starken Impuls bei uns holen bei einem Training oder Workshop, dann freut uns das. Noch viel mehr
freut es uns, wenn wir Sie ein Stück begleiten dürfen in Ihrer Umsetzung.
Das schafft Commitment und Motivation auf Ihrer Seite. Und da die Umsetzungsbegleitung (Klarheit,
Übersicht, Roter Faden und Zielerreichung!) unsere besondere Expertise ist, tun wir genau dies
auch leidenschaftlich gerne. Den Roten Faden finden, zielorientiert verfolgen und die Ziele dann
auch erreichen, macht einfach Spaß.

INHALT & ZIEL

Unterstützung für SIE in Ihrer Umsetzung. Ob das in Form von Einzelstunden oder kleinen 1:1
Folgeworkshops ist – oder aber, bei etwas größeren Unternehmen, sich einbettet in ein Projekt,
hängt ganz von IHREN Bedürfnissen ab. Und davon, wie zügig Sie ihre Ziele erreichen wollen.

ERGEBNIS UND NUTZEN

Zügiger und gezielter zur Zielerreichung! Kraftvolle zielorientierte Unterstützung, stets – ganz nach
der EKS®-Philosophie – stärkenorientiert und enpgassauflösend. Freude und Erfolgserlebnisse
nicht erst bei Erreichen des Ziels, sondern bereits auf dem Wege dahin.

FORMATE

1.) In Form eines Veränderungsprojekts zugeschnitten auf die Bedürfnisse und Ziele eines Unter-
nehmens.

2.) Als „Miniworkshops“ in Ihrer Umsetzungsphase, z.B. nach einem Impulstraining oder einem
Firmenworkshop – bestens geeignet, die vermittelten Werkzeuge weiter zu trainieren.

3.) Als Intensivcoaching – auf Wunsch, am Arbeitsplatz – mit konzentrierter Arbeit am jeweils gerade
brennendsten Engpass und weiterem Ausbau Ihrer Stärken.

INVESTITION

Umsetzungsbegleitungs-/Coachingstunde:  100,- zzgl. MwSt.
Tageshonorar:  1.200,- und wenn wir zu zweit für Sie arbeiten  1.800,- zzgl. Mwst.

KONDITIONEN UND MÖGLICHE ERFOLGSBETEILIGUNG

Von einem kleinen Freundschaftsnachlass für langjährige Bestandskunden abgesehen, gibt es bei
uns in der Regel keinen Rabatt. Teilzahlungen können verhandelt werden.

Erfolgsabhängige Variante: Wir können gemeinsam überprüfbare messbare Ziele vereinbaren.
Dann bezahlen Sie z.B. zunächst nur 65-70% eines vereinbarten Pakets. Wenn trotz konsequenter
gemeinsamer Arbeit die Ziele nicht erreicht werden, bleibt‘s dabei. Bei Zielerreichung erhalten wir
insgesamt dann 130-135% rückwirkend fürs Gesamtpaket.

Eine Alternative ist die prozentuale Beteiligung am messbaren zusätzlichen oder neuen
Unternehmenserfolg innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
Lassen Sie uns gemeinsam kreativ werden – das, was wir wollen, ist, dass Sie zu Ihrem Erfolg
kommen!



Offenes Impulsangebot
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Anwendbares Strategiewissen (ASW)
Statt Studium: in 4 Tagen zur praktischen Unternehmenssteuerung

Erfolgreiche Unternehmensführung ist eine große Herausforderung. Insbesondere Eigentümern
und Managern kleiner und mittelständischer Unternehmen fehlen in der Regel die Strukturen, die
Mittel und vor allem die Zeit, um sich mit mittel- und langfristiger Planung beschäftigen zu können.
Der “Kampf ums tägliche Überleben” verschlingt alle Ressourcen.

Veränderungen am Markt und neue Wettbewerber werden natürlich wahrgenommen, jedoch
haben Manager häufig nicht die Möglichkeit, auf diese Umstände entsprechend zu reagieren.
Ohne strategische Planung und umfassende Marktuntersuchungen haben auch mittelständische
Unternehmen heute immense Schwierigkeiten, in einem Umfeld intensiven Wettbewerbs weiter zu
wachsen.

ASW greift die Strategietechniken auf, die in Hochschulen gelehrt und in großen Firmen erfolgreich
praktiziert werden, und passt sie mit dem Fokus Umsetzbarkeit und Praxis an die Bedürfnisse und
Besonderheiten mittelständischer Unternehmen an.

WAS LERNEN SIE?

 Wie Sie den notwendigen
Überblick über die Unter-
nehmensstruktur gewin-
nen.

 Welchen Management-
fokus man verfolgen sollte
und welche Konsequenzen
sich daraus ergeben.

 Was das mit langfristiger
Kundenloyalität zu tun hat.

 Wie man eine klare Unter-
nehmensdefinition ent-
wickelt und daraus ein
Unternehmensportfolio ab-
leitet.

 Welches die Charakteris-
tika Ihrer Zielgruppe sind.

 Wie Sie Ihre Produkte oder
Dienstleistungen und die
damit anvisierten Markt-
segmente exakt definieren.

 Wie Sie Ihr strategisches
Planen im Tagesgeschäft
implementieren.

 Wie EKS-Werkzeuge und
die sog. Linking Skills des
TMS® dauerhaften Unter-
nehmenserfolg sicherstel-
len können.

WIE PROFITIEREN SIE?

ASW verhilft Eigentümern, Ge-
schäftsführern und Managern
mittelständischer Unterneh-
men sowie Führungskräften
mit größeren Verantwortungs-
bereichen zu strategischen
Planungsfähigkeiten und der
Entwicklung eines klaren Um-
setzungsplanes.
Sie werden in die Lage
versetzt, eine marktorientierte
Strategie für Ihr Unternehmen
bzw. Ihren Verantwortungs-
bereich zu entwerfen, weiter-
zuentwickeln und sie in die
Praxis umzusetzen.
Sie lernen verschiedene Tech-
niken kennen, wie Sie strate-
gisch auf Marktveränderungen
reagieren können. Damit
können Sie Ihre täglichen
Entscheidungen sicherer,
zielgerichteter und damit
erfolgreicher treffen.

Sinnvolle Ergänzung bsd. für
Unternehmer/innen ist, einen
individuellen Positionierungs-
workshop bzw. unsere „Roter
Faden Umsetzungsbegleitung“
anzuschließen.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

 Existenzgründer, die an
sofortiger und richtiger
Weichenstellung für ihre
Firma interessiert sind.

 Unternehmer/innen und
Geschäftsführer/innen, die
ihr Unternehmen strate-
gisch (neu) aufstellen bzw.
erheblich erfolgreicher aus-
richten wollen.

 Führungskräfte mit großen
Verantwortungsbereichen,
die sich zügig strate-
gisches und sofort um-
setzbares Praxiswissen
aneignen wollen.

WIE LANGE DAUERT ES?

4 Tage - je 2 Tage pro Woche
innerhalb von 3 Wochen.

IHRE INVESTITION

 1849,- incl. Unterlagen und
Verpflegung zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
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Kraftvolles Führen mit filogenetischen Werkzeugen
(KFFW)

Das Geschäftsleben ist ständigen Veränderungen unterworfen – und das Unternehmen muss sich
diesen Herausforderungen stellen. Seien es Dienstleistungs- oder Produktionsunternehmen, in
allen arbeiten Menschen mit Stärken und Glaubenssätzen. Im Führungsalltag kommt es darauf an,
ein effektives und wettbewerbsfähiges Miteinander aufzubauen und zu halten.

KFFW vermittelt Ihnen in einem starken Impuls alle Informationen und Fähigkeiten, die notwendig
sind, um ein Unternehmen erfolgreich zu leiten, Mitarbeiter zu führen und eine Verwaltungsstruktur
für ein gesundes, wettbewerbsfähiges Unternehmen aufzubauen. „Filogenetisch“ bedeutet „aus
dem (Roten!) Faden heraus entstehend“ – Sie erhalten die Werkzeuge, die es Ihnen ermöglichen,
die Themen in eben genau diesem Sinne umzusetzen. Sie erhalten ein umfassendes Wissen zu
den Themen Führung, Organisation, Planung, Teamaufbau, Führungsstile und Mitarbeiterbindung.
Hierzu orientieren wir uns an den Prinzipien: konkret, praxisnah und effektiv.

WAS LERNEN SIE?

 Die Wichtigkeit von
Führungsstilen.

 Wie finde ich die besten
Mitarbeiter für mein Unter-
nehmen.

 A-B-C Mitarbeiter erken-
nen und effektiv führen.

 Effektive Werkzeuge für
die Einstellung neuer
Mitarbeiter.

 Wie Sie ein optimales
Arbeitsumfeld für heraus-
ragende Ergebnisse orga-
nisieren.

 Motivationsfaktoren für Ihre
Mitarbeiter / Ihr Team.

 Wie Sie die Fluktuations-
rate bei effektiven Mit-
arbeitern senken.

 Leitfäden als Grundlage
Ihrer persönlichen Mit-
arbeitergespräche.

 Lösungsansätze für Ihre
Herausforderungen.

WIE PROFITIEREN SIE?

KFFW vermittelt den Teil-
nehmern ein klares Verständ-
nis der Managementaufgaben
und -techniken.
Schwerpunkte sind unter-
schiedliche Managementstile,
Rekrutierungs- und Auswahl-
verfahren, Motivationstechni-
ken, Unterstützungsmöglich-
keiten und effektive weitere
Führungsfähigkeiten.
Sie entwickeln Ihren eigenen
kraftvollen und erfolgreichen
Führungsstil!

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Dieses Seminar richtet sich
branchen- und funktions-
übergreifend an alle Führungs-
kräfte, die durch eine wirk-
same Mitarbeiterführung ihre
Ziele erreichen wollen.
Insbesondere Geschäftsführer
und Unternehmer/innen sowie
Bereichs-, Abteilungs- und
Teamleiter.

Als sinnvolle Ergänzung bietet
sich anschließend eine
individuelle „Roter Faden
Umsetzungsbegleitung“ an.

WIE LANGE DAUERT ES?

1. Teil 2 Tage
2. Teil 1 Tag
3. Teil 1 Tag

Der Abstand zwischen den
Modulen beträgt in der Regel
2-3 Wochen.

IHRE INVESTITION

 1849,- incl. Unterlagen und
Verpflegung zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
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Filogenetische Verkaufswerkzeuge für den Mittelstand
(FVM)

Die vertrauensvolle Beziehung zwischen Kunde und Verkäufer spielt im Verkaufsprozess eine
zentrale Rolle. Wenn Verkäufer, gleich welcher Branche, aus einer „Dienstleisterhaltung“ heraus
kommunizieren, bedeutet das auch, die Bedürfnisse der Kunden in vollem Umfang zu erkennen.
Die Mitarbeiter, die in direktem Kontakt zu den Kunden stehen, können versteckte Bedürfnisse
oder unerkannte Probleme am besten aufdecken und so das komplette Leistungs- oder
Dienstleitungsspektrum anbieten. Sie binden die Kunden dadurch ans Unternehmen und tragen zu
einer Umsatzsteigerung bei.
FVM vermittelt in zwei intensiven Trainingsmodulen Fähigkeiten und Techniken, die im Vertrieb
bzw. Verkauf zum Erfolg führen, und zwar auch bei hochwertigen Produkten bzw.
erklärungsbedürftigen Dienstleistungen.

Während der einzelnen Trainingseinheiten erwerben die Teilnehmer/innen das notwendige
Selbstvertrauen, um über wirklich bedürfnisorientierten Verkauf zu mehr Kundenzufriedenheit und
größerem beruflichen und persönlichen Erfolg und zu besseren Ergebnissen zu kommen.

WAS LERNEN SIE?

 Verkaufen und Ihre Ein-
stellung dazu.

 Die Vorteile von bedürfnis-
orientiertem Verkauf.

 Kontakte generieren und
zwar die richtigen.

 Beziehungs- und Ver-
trauensaufbau als Grund-
stein erfolgreicher Kommu-
nikation.

 Welche Fragen Sie stellen
können.

 Wie Sie Ihre Kunden
qualifizieren und warum
das wichtig ist.

 Welche emotionalen Be-
weggründe eine Rolle
spielen.

 Wie Sie ein Produkt oder
eine Dienstleistung präsen-
tieren.

 Was A-B-C-Aktivitäten
sind.

 Wie Sie den Verkauf wirk-
sam abschließen.

 Weitgehend „Einwand-
freies“ Verkaufen.

 Was genau „After-Sales“-
Betreuung bedeutet und
wie loyale Kundenbe-
ziehungen entstehen.

 Kybernetische Verkaufs-
werkzeuge für Profis.

WIE PROFITIEREN SIE?

Volle Verantwortung für Ihre
Kundenbeziehungen, Ergeb-
nisse und Leistungen über-
nehmen. Dieses Seminar
bietet Ihnen Techniken, die
auch und gerade in schwie-
rigen Akquise-Situationen
noch zum Abschluss führen
können. Mehr Verkäufe und
Abschlüsse bedeuten auch
mehr Einkommen und mehr
Erfolg.

Als sinnvolle Ergänzung bietet
sich die Teilnahme am
„Praxisworkshop für Verkaufs-
profis (PfV)“ an sowie eine
individuelle „Roter Faden
Umsetzungsbegleitung“.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Alle im Mittelstand, die aktiven
Kundenkontakt haben bzw.
deren Haupttätigkeit im
Vertrieb und Verkauf liegt, ins-
besondere Geschäftsführer,
Führungskräfte und Unter-
nehmer/innen im Bereich
Verkauf.

WIE LANGE DAUERT ES?

1. Teil 2 Tage
2. Teil 2 Tage

Der Abstand zwischen den
Modulen beträgt in der Regel
ca. 4 Wochen.

IHRE INVESTITION

 1849,- incl. Unterlagen und
Verpflegung zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
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Filogenetische Selbstführung und Delegation (FiSD) 

(für Unternehmer/innen und Geschäftsführer/innen) 
 
 
Wir können Zeit nicht managen – selbst wenn wir selbst „Manager“ sind – wir können sie aber 
anders investieren, sie nutzen und zwar bewusst.  
Für Unternehmer/innen und Geschäftsführer/innen sowie Führungskräfte ist der Umgang mit ihrer 
Zeit und ihren Zielen oft eine besondere Herausforderung. Gilt es doch, „sich selbst richtig 
einzusetzen“ und auf die eigenen Ziele auszurichten - genauso wie die  eigenen Mitarbeiter.  
Tagtäglich müssen eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden und da heißt es immer 
wieder im Kopf: Gehe ich links rum oder rechts rum?  Und oft genug gibt es sogar mehr als zwei 
Alternativen. Ebenfalls ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist das richtige Delegieren: 
Eines der am meisten unterschätzten Führungsinstrumente überhaupt. 

Blicken Sie einmal „in einer Hubschrauberperspektive“ auf sich und Ihr Unternehmen! 
Nutzen in einem Satz: Spür- und messbarer persönlicher und beruflicher Erfolg sowie 
Weiterkommen auf dem „eigenen Weg“ und zwar „filogenetisch“, d.h. „aus dem eigenen (Roten) 
Faden heraus entstehend“ und ganzheitlich! FiSD bietet die idealen Werkzeuge dafür. 

 

WAS LERNEN SIE? 
 
 Welche Gewohnheiten Sie 

haben, deren Entstehung 
und wie Sie sie ändern 
können. 

 Welches Ihre Stärken und 
Engpässe sind sowie 
deren Identifikation und 
Auflösung.   

 Was wichtig und was 
wesentlich ist. Was Zeit-
fresser und Zeitdiebe sind.  

 Wie Sie Ihre Aufgaben 
sinnvoll priorisieren. 

 Welches die „großen 
Steine" in Ihrem Leben 
sind. 

 Mehr Leichtigkeit und 
Freude, weniger Stress. 

 Was die einzelnen Stufen 
der Delegation sind und 
wie stärkenorientierte De-
legation funktioniert. 

 Neue und kraftvolle 

Impulse durch TMS
®
-

Werkzeuge. 

 

 Ziele setzen: Was funktio-
niert und was nicht? Und 
welches Vorgehen Sie 
schneller Ihre Ziele er-
reichen lässt. 

 

WIE PROFITIEREN SIE? 
 
Bewusst mehr Zeit so inves-
tieren können, wie Sie es sich 
eigentlich wünschen. 
Ihre Dinge erfolgreich weiter-
bewegen und erledigen. 
Zu Klarheit und Übersicht 
kommen. 
Mit dem eigenen Roten Faden 
zur Zielerreichung. 

WER SOLLTE TEILNEHMEN? 
 
 Unternehmer/innen und 

Führungskräfte sowie alle, 
die Personalverantwortung 
tragen. 

 Außerdem alle, die ihre 
Arbeit selbst organisieren 
und ihre Zeit noch effek-
tiver gestalten wollen. 

 

WIE LANGE DAUERT ES? 
 
2 volle Tage plus ½ - ¾ Tag  
ca. 4 Wochen später. 

IHRE INVESTITION 
 
€ 965,- incl. Unterlagen und 
Verpflegung zzgl. gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. 
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Erfolg mit kundenorientierter Kommunikation (EMK)

„Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Paul Watzlawick)

Hoch motivierte Angestellte sind der Schlüssel zum Erfolg – gerade in mittelständischen
Unternehmen. Die Angestellten stehen in direktem Kontakt mit den Kunden und können daher
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen. Daher ist das Verhältnis zwischen
Mitarbeitern und Kunden einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren eines Unternehmens, insbesondere
mit einer kundenorientierten Kommunikation. Indem Sie Ihre Fähigkeiten im Umgang mit dem
Kunden verbessern, profitieren Sie sowohl persönlich als auch hinsichtlich Ihres beruflichen
Erfolges.

EMK konzentriert sich auf das Verhältnis zu internen und externen Kunden. Das Ergebnis ist ein
größeres Verständnis für Kommunikationsprozesse und damit eine deutliche Verbesserung der
Fähigkeit, Kunden zu verstehen. Die Folgen sind der Aufbau von Vertrauen und die Steigerung der
Kundenzufriedenheit sowie ein loyaler Kundenstamm. Auch die Verbesserungen der internen
Kommunikation sind markant: Konflikte werden reduziert und das allgemeine Leistungsniveau
steigt. Darüber hinaus entsteht erheblich mehr Freude an der Arbeit.

WAS LERNEN SIE?

 Wer oder was ein Kunde
ist.

 Was man unter Kunden-
service versteht.

 Wie sich besserer Service
auswirkt.

 Welchen Einfluss interne
und externe Kunden auf Ihr
Arbeitsumfeld haben.

 Wie Sie einen Kunden
qualifizieren und warum
das wichtig ist.

 Welche Formen der
Kommunikation es gibt.

 Welchen Einfluss Kommu-
nikation auf die Service-
qualität hat.

 Welche Techniken Sie
nutzen können, um Ihre
Kunden zufrieden zu
stellen.

 Wie Sie konstruktiv mit
schwierigen, verärgerten
oder aggressiven Kunden
umgehen.

WIE PROFITIEREN SIE?

Die Teilnehmer/innen lernen,
die volle Verantwortung für
Kundenbeziehungen, Ergeb-
nisse und Leistungen ihres
Unternehmens zu über-
nehmen. Dieses Programm
zeigt Ihnen eine Reihe von
Möglichkeiten auf, selbst die
schwierigsten Situationen im
Umgang mit Kunden zu
bewältigen. Sie erkennen die
Wichtigkeit des Kunden und
wie sich exzellenter Kunden-
service sowohl auf den
Geschäftserfolg als auch auf
Ihren persönlichen Erfolg aus-
wirkt.
Das bessere Verständnis
von Kommunikationsprozes-
sen führt außerdem zu mehr
Motivation und Spaß an der
eigenen Aufgabe.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Mitarbeiter und Teamleiter.
Jeder, der mit externen oder
internen Kunden innerhalb
einer Organisation zu tun hat.

WIE LANGE DAUERT ES?

2 x 1 Tag.

IHRE INVESTITION

 590,- incl. Unterlagen und
Verpflegung zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
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Selbstmanagement und Aktivitätenplanung (SAP)

Mit weniger Stress mehr schaffen,
Orientierung, Klarheit & Übersicht gewinnen, Ziele erreichen

Manche Menschen sprechen von Zeitmanagement. Tatsache ist jedoch, dass wir die Zeit nicht
managen können. Läuft Ihnen die Zeit davon, weil die Arbeit immer mehr wird?
Wissen Sie manchmal nicht, mit welchen Aufgaben Sie anfangen sollen und haben
Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten? Ärgern Sie sich manchmal über Ihre Angewohnheiten
und wollen sie ändern?
Lernen Sie, Ihre Prioritäten richtig zu setzen und „sich immer wieder auszurichten“.
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Aufgaben zu planen. Sie werden letztendlich all die Zeit
„einsparen“, die Ihnen jetzt zu fehlen scheint.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen in diesem Impulsworkshop Techniken und
Hilfsmittel an die Hand, um den täglichen Stress zu reduzieren und Klarheit und Übersicht zu
gewinnen sowie ihre Ziele besser zu erreichen. Dies ist die Grundlage für mehr persönlichen und
beruflichen Erfolg.

WAS LERNEN SIE?

 Welche Gewohnheiten Sie
haben, wie sie entstehen
und wie Sie sie ändern
können.

 Welches Ihre Stärken und
Schwächen sind.

 Wie und wo Engpässe ent-
stehen.

 Was wichtig und was
wesentlich ist.

 Wie Sie Ihre Aufgaben
sinnvoll priorisieren.

 Welches die „großen
Steine" in Ihrem Leben
sind.

 Wie Sie einen produktiven
und effektiven Arbeitstag
planen.

 Was "Zeitdiebe" und "Zeit-
fresser" sind und wie Sie
sie vermeiden können.

 Wie Sie Checklisten ein-
setzen, um Ihre Arbeit zu
steuern.

… und vieles mehr…..

WIE PROFITIEREN SIE?

Die Teilnehmer des Seminars
lernen, ihre Zeit kontrolliert ein-
zusetzen, um ihre Arbeit zu
erledigen und gleichzeitig den
Stress, der auf ihnen selbst,
(ggf.) ihren Vorgesetzen und
Kunden lastet, zu verringern.

Außerdem:
Sich selbst immer wieder
auszurichten und selbst in
schwierigen Situationen pro-
fessionell zu (re)agieren.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Alle, die ihre Arbeit selbst
organisieren und ihre Zeit
noch effektiver gestalten
wollen sowie Effektivität, Ziel-
erreichung und Zufriedenheit
in Einklang bringen wollen.

WIE LANGE DAUERT ES?

1 voller Tag plus ½ Tag ca. 4
Wochen später.

IHRE INVESTITION

 490,- incl. Unterlagen und
Verpflegung zzgl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
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Spezialworkshop „Magnetische Positionierung“ (WMP)
mit EKS®-Werkzeugen

Endlich den richtigen und eigenen Roten Faden für sich und das Unternehmen finden!

ZIEL

Kraftvoller Intensivworkshop. Beschäftigung mit sich selbst und der eigenen bzw. der Unterneh-
mensausrichtung.

ERGEBNIS UND NUTZEN

Klare, eindeutige Positionierung und Spezialisierung des eigenen Unternehmens auf Basis
seiner und der eigenen Stärken. Konkreter Umsetzungsplan mit Zielen und Maßnahmen.

VORGEHEN

Workshop in meist 3-5 Teilen in Form von Tagen oder halben Tagen, mit „Hausaufgaben“
dazwischen, in Summe drei ganze Tage (außer bei bereits absolviertem „ASW“, dann 2 Tage,
s.u.). Die Termine werden individuell vereinbart. Je nach Bedürfnissen und Situation zunächst
Vermittlung von Grundlagen, u.a. zu den Themen EKS® und Ziele. Sehr gute Ergänzung als
Vorbereitung ist die Teilnahme am bereits genannten Seminar „Anwendbare Strategie (ASW)“.
Erarbeitung einer individuellen Positionierung, u.a. mit Hilfe des sog. EKS®-Strategietableaus.
Nach Diskussion und Fixierung der IST-Situation folgt die Identifizierung der Engpässe und
Stärken. Einbeziehung der Markt- und Wettbewerbssituation sowie der vorhandenen Abhängig-
keiten. Schritt für Schritt werden die richtige Spezialisierung sowie die richtige(n) Zielgruppe(n)
herausgearbeitet. Dann wird aus den Ergebnissen heraus die passende Vertriebs- und
Marketingstrategie entwickelt. Schließlich wird das Erarbeitete dann Schritt für Schritt in ein
sogenanntes „Aktionsprogramm“ überführt, so dass man bereits unmittelbar nach dem Workshop
über klare Ziele und Maßnahmen mit der Umsetzung beginnt.
Auf Wunsch kann der Kontakt zu Unternehmer/innen hergestellt werden, die sich nach einem
solchen Workshop mittlerweile bereits erfolgreich in der Umsetzung befinden.
Nach dem Workshop bietet sich als optionale und sinnvolle Ergänzung eine individuelle
„Roter Faden Umsetzungsbegleitung“ an.

INVESTITION

 Als Power-Workshop 1 : 1 über insgesamt 3 Tage  2.498,-.
 Wenn zuvor das Seminar „Anwendbares Strategiewissen (ASW)“ besucht wurde,

dann 2 Tage für  1.600,-
 Mit komplettem TMS®-Präferenzprofil dazu: zzgl.  198,-.

Alle genannten Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

ZUFRIEDENHEITSGARANTIE

Wir sind so überzeugt von der Wirkung dieses Formats, dass wir Ihnen 80% zurückerstatten, falls
Sie nicht zufrieden sind. Wenn Sie sich also innerhalb von 24h nach Abschluss des Workshops
melden und uns das mitteilen, werden lediglich pauschal 20% für Vorbereitung, Verwaltung, Raum,
Catering etc. berechnet und der Rest erstattet.
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Praxisworkshop für Verkaufsprofis (PfV)

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muß auch anwenden; es ist nicht genug,
zu wollen, man muß es auch tun.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Der optimale Trainingsworkshop für alle, die ihre Verkaufsfähigkeiten trainieren und verfeinern –
also auf diesem Gebiet ihre Säge schärfen wollen (!).

Voraussetzung ist, vorher bei uns ein Verkaufsseminar oder aber einen Firmenworkshop mit
genau diesem Fokus besucht zu haben.
Hauptnutzen ist das Training von und Feedback zu Verkaufssituationen und darüber eine
Vertiefung des eigenen Selbstvertrauens. Und damit: Weitere Verbesserung der eigenen
Ergebnisse.

ABLAUF ?

 Kurze Wiederholung der
wichtigsten Stufen des
Verkaufsprozesses.

 Wiederholung und Vertie-
fung der wichtigsten Filo-
genetischen Verkaufswerk-
zeuge.

 Intensives Training mit
Übungen und Rollenspiel
sowie Feedback.

 Besonderer Schwerpunkt:
Die Diskussion schwieriger
Vertriebs- und Verkaufs-
situationen.

 Forum mit allen Teilneh-
mern und Aufbau auf ge-
meinsamer Basis.

 Weitere Techniken zur
Verfeinerung.

WIE PROFITIEREN SIE?

 Wiederholung und Vertie-
fung der wichtigsten Ver-
kaufswerkzeuge.

 Sofort erfahrbare, effektive
Trainingseffekte.

 Durchsprache individueller
Beispiele.

 Im Anschluss an den
Workshop mehr Freude
am Verkauf, mehr Ab-
schlüsse und damit mehr
Erfolg.

 Als sinnvolle Ergänzung
bietet sich anschließend
unsere individuelle „Roter
Faden Umsetzungsbeglei-
tung“ an.

WER SOLLTE TEILNEHMEN?

Alle, die bereits das FVM beim
Roten Faden besucht oder
aber an einem firmenindivi-
duellen Workshop mit dem
Schwerpunkt Verkauf teilge-
nommen haben.

WIE LANGE DAUERT ES?

2 Tage

IHRE INVESTITION

 580,- incl. Verpflegung zzgl.
gesetzlicher Mehrwertsteuer.
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Beratergruppenworkshops nach EKS®- Format

… Doch was erst, wenn sich gleich mehrere „öffnen" und auf ein und dieselbe Sache ausrichten?

INHALT & ZIEL

Eine Gruppe von Leuten mit gleichartigen Herausforderungen kommt zusammen. Es gibt genügend
Raum für Einführung und Kennenlernen. Jeder bringt seinen aktuell brennendsten Engpass mit sowie
die Antworten auf vorab gegebene Leitfragen und jede/r „kommt auch dran“. Dabei stellen die
anderen nach der Schilderung der Situation noch Verständnisfragen, danach darf man sich
vorübergehend nicht mehr äußern. Die übrigen – jetzt die „Beratergruppe“ – diskutiert nun zunächst
problemorientiert, was angekommen ist und was verstanden wurde. Dann erst geht es Richtung
Lösungen, Ideen und Tipps zur Auflösung des Engpasse. Schließlich „darf“ sich der/die Beratene
wieder äußern und gibt ein kurzes Feedback. Dann kommt der nächste Teilnehmer dran.

ERGEBNIS UND NUTZEN

Kraftvolle Impulsveranstaltung. Aufnahme von genau so vielen verschiedenen Sichtweisen, wie es
Teilnehmer gibt sowie der des Leiters. Aufbruchsstimmung und hohe Motivation. Zahlreiche Anstöße
und Impulse in kurzer Zeit, die in der Umsetzung enorm viel in Bewegung bringen können.

VORAUSSETZUNG

Unbedingte Bereitschaft, sich auf den Prozess einzulassen und die Spielregeln einzuhalten (gibt’s mit
der Anmeldung).

FORMATE

1) Bei Roter Faden Consulting gibt es drei Gruppen innerhalb der „offenen Beratergruppen“, z.Zt.
ausschließlich Unternehmer, Freiberufler und Führungskräfte. Die dritte Gruppe wird März/April
starten – hier sind auch noch Plätze frei. Danach kann man bei Interesse ggf. in eine Gruppe
nachrücken, in der wieder ein Platz freigeworden ist und die Gruppe der Aufnahme zustimmt.
Solche Gruppen treffen sich meist je nach Absprache 2 - 4 x im Jahr.

2) Es gibt „geschlossene Beratergruppen“, die sich bilden und für z.B. ein Wochenende treffen.
Meist sind dies Vertreter einer ganz bestimmten Berufsgruppe oder eines Unternehmens-
netzwerks. Sprechen Sie uns bei Interesse gerne an hinsichtlich der Konditionen.

3) Eine Abwandlung ist die sogenannte „interne Firmenberatergruppe“, die sich auch für
mittelständische Unternehmen als regelmäßige Einrichtung anbietet, um Themen aus den
Bereichen Verkauf, Kommunikation und Prozesse – evtl. gerade abteilungsübergreifend! - in
Bewegung zu bringen und von meist vorhandenen vielen Ideen zu profitieren. Bei Interesse
sprechen Sie uns bitte gerne bzgl. der Konditionen an.

INVESTITION

Kennenlernpreis bei einem offenen Beratergruppenworkshop (siehe Format 1)  160,- zzgl. Mwst.

"Der menschliche Geist gleicht einem Fallschirm:
er kann nur funktionieren, wenn er offen ist."

Francis Picabia, frz. Schriftsteller 1879-1953


