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Erfolg spricht für sich!

vorgespräch-Services – Ihr Nutzen auf einen Blick

„Harte“ Vorteile durch „weiche“ Faktoren
Technische Produkte und Dienstleistungen werden durch eine intensive interne und externe
Kooperation entwickelt. Kern dieser Zusammenarbeit sind die zwischenmenschliche Kommunikation
und der konstruktive Umgang mit schwierigen Situationen. Wenn Sie diese „weichen“ Faktoren
bewusst und aktiv handelnd in Ihrem technischen Berufsalltag einsetzen, bieten sich Ihnen
vielfältige „harte“, wirtschaftliche Chancen. Hier einige Beispiele:
Ÿ

Durch die Vorbereitung wichtiger Kundengespräche stellen Sie sich auf die kommende
Situation mit den zu erwartenden Anliegen Ihrer Kunden ein; Sie erweitern Ihren
Handlungsspielraum, der Sie geschäftliche Chancen flexibel nutzen lässt.

Ÿ

Durch den (pro-)aktiven Umgang mit Konflikten im Kollegenkreis fokussieren diese
Mitarbeiter ihre Energie, schöpfen Entwicklungspotentiale effizient aus und optimieren
damit ihr Zusammenwirken und das Ergebnis von Projekten.

Ÿ

Durch einen vielschichtigen Austausch mit Kunden, Lieferanten, weiteren
Geschäftspartnern und Kollegen reagieren Sie aufmerksam und zielgerichtet auf die
Anforderungen Ihres wirtschaftlichen Umfeldes und zu erwartender Zukunftsmärkte.

vorgespräch-Services
Für die professionelle Durchführung von Maßnahmen in den Bereichen Kommunikation und
Konfliktmanagement sind wir für Ihr technisches Unternehmen der richtige Partner:
Ÿ

Die Ergebnisse unserer Beratungsangebote zeichnen sich durch ihre gute Umsetzbarkeit mit
konkretem Nutzen für Sie aus. Sie bekommen von uns exakt das, was Sie benötigen. Wir
schneiden unsere Angebote in Inhalt und Methoden hundertprozentig auf Ihr individuelles
Anliegen zu.

Ÿ

Schon das ausführliche Erstgespräch mit uns lohnt sich für Sie. Gemeinsam identifizieren wir
Entwicklungschancen, die sich in Ihrem spezifischen Arbeitsumfeld bieten.
Richtungsweisend ist hierbei Ihr konkreter beruflicher Nutzen.

Ÿ

Unsere eigene Affinität zur Technik und unsere Methodenvielfalt einschließlich der Nutzung
unseres wegweisenden Online-Services e.vorgespräch sind weitere
Alleinstellungsmerkmale, die uns als Partner technischer Unternehmen auszeichnen.
Je nach Ihrem Bedarf verwenden wir Methoden aus Beratung & Coaching, Training &
Workshop, Mediation & Moderation sowie Kommunikationsprojekte für die Umsetzung
unseres individuellen Services für Sie.

Erfolg spricht für sich!
Kommunikation und Konfliktmanagement sind ein bedeutsamer Schlüssel zum geschäftlichen
Erfolg. Professionell umgesetzt, machen sie besonders in dem sich stetig entwickelnden und
detailreichen technischen Bereich oft den entscheidenden Unterschied aus.
Nutzen Sie Ihre Chancen und unser unverbindliches Angebot, denn Erfolg spricht für sich. Kommen
Sie mit uns ins Gespräch!
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Success speaks for itself!

