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Mein Unternehmensaufbau als Coach!
Mit Freude und Erfolg mich verkaufen

Zielgruppe
Menschen, die sich in einer Coaching-Ausbildung befinden oder die bereits eine abgeschlossene 
Coaching-Ausbildung haben, mit dem Ziel sich selbst und das eigene Angebot professionell zu 
präsentieren und erfolgreich Kunden zu gewinnen.

Ziele des Seminars
Unsere langjährige Erfahrung als Ausbildungsinstitut hat gezeigt, dass Coaching dann zur 
Erfolgsgeschichte wird, wenn Sie Ihre Kompetenzen als Coach und Geschäftsfrau/-mann 
weiter ausbauen. In diesem Seminar entwickeln wir mit Ihnen ein tiefgreifendes Verständnis 
für die spezifischen Herausforderungen des Coaching-Business und vermitteln Ihnen wertvolle 
Werkzeuge.

Der Aufbau einer stabilen Geschäftsgrundlage ist Basis, um langfristig erfolgreich zu sein. 
Nutzen Sie Ihre Individualität und Ihre Fähigkeiten als Coach, um am Markt erfolgreich Kunden zu 
gewinnen. Sich selbst und das eigene Angebot aktiv, locker und positiv zu verkaufen kann leicht 
sein, viel Freude machen und tiefgehende und nachhaltige Kundenbeziehungen ermöglichen. Es 
ist der erste und wichtigste Schritt ins Unternehmertum als Coach.

Inhalte des Seminars
•	 Mein Selbstverständnis als Coach und Geschäftsfrau/-mann.
•	 Verkäufer/in sein = Nutzen stiften!
•	 Mich und mein Angebot präsentieren.
•	 Eine gründliche Bedarfserhebung macht ¾ des Erfolgs aus.
•	 Stress abbauen – eine positive Spannung aufbauen und Kunden aktiv für das  

eigene Angebot begeistern.
•	 Wie/wo komme ich zu Kunden?
•	 Wie spreche ich Kunden an?
•	 Fragen zum Unternehmensaufbau klären.
•	 Sog erzeugen statt Druck ausüben. 
•	 Sich selbst motivieren – die eigenen Stärken und Erfolgspotenziale im Verkauf  

aktiv nutzen.

* Als modernes Unternehmen legen wir großen Wert auf die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. 
In unseren Publikationen wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit  nur die männliche Form eines Begriffs benutzt. 
Selbstverständlich bezieht sich dieser Begriff sowohl auf weibliche wie auch auf männliche Personen.
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