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Für Geschäftsführer und Hausleiter!

30 Jahre IUP Die Möbelprofis     -     Erfahrung zahlt sich aus!

   Hans-Peter Sigle, 
IUP Trainer & Berater

    Reinhard Stier,
IUP Geschäftsführer

      Martina Stier,
IUP Geschäftsführerin

30 Jahre Erfahrung

Lassen Sie uns nach der Pandemie gemeinsam Ihre Verkaufsprozesse neu ausrichten, Ihre Führungskräfte neu motivieren, damit diese in ihrer täglichen Führung wiederum ihre Mitarbeiter anspornen und zu indivi-duellen Höchstleistungen führen können! Als Anlage erhalten Sie mehr Infos zu unseren neuen Programmen.
Profitieren Sie von unserer 30-jährigen Erfahrung und lassen Sie sich Ihr individuelles Angebot erstellen!

Die Folgen sind Unzufriedenheit, Selbstzweifel, 
Versagensängste bis hin zur Arbeitsunfähigkeit. 
Die Gründe: 
W e n i g e r  F r e q u e n z  =  w e n i g e r  U m s a t z 
=  w e n i g e r  G e h a l t  =  w e n i g e r  S i c h e r h e i t ! 
So denkt die große Masse. Die Folge ist, dass Ihre Kunden, 
die trotz allem Möbel und Küchen kaufen wollen, nicht mit 
derselben Leidenschaft und Energie empfangen, begrüßt, 
beraten und zum Verkauf geführt werden. War es in 
früheren Krisen so, dass rückläufige Frequenzen durch 
einen höheren Auftragsschnitt und eine bessere 
Abschöpfung ausgeglichen werden konnten, gestaltet sich 
die aktuelle Situation oftmals anders. Es fehlen gerade im 
Küchenbereich hunderte gut ausgebildete Profis, die in 
Rente gegangen sind oder aus obigen Gründen die Branche 
gewechselt  haben. Geblieben sind nicht selten 
verunsicherte Mitarbeiter: innen welche aktuell nicht in der 
Lage sind, den Kunden die Sicherheit zu vermitteln, die sie 
benötigen, um JA zum Kauf zu sagen.
Wir als IUP Die Möbelprofis setzen genau hier an und 
greifen dabei auf die Erfahrung aus über 30 Jahren zurück.

Basierend auf unseren erfolgreichen Verkaufsstrategien, 
dem IUP Verkaufsprozess, unseren PowerCoachings und 
vor allem dem typengerechten Erarbeiten von persönlichen 
Erfolgsstrategien für Möbel- und Küchenverkäufer finden 
wir für jeden und jede Ihrer Mitarbeiter/innen eine 
individuelle Lösung, die Vertrauen, Sicherheit und Erfolg 
zurückbringt bzw. bewahrt! Wir verstehen uns als 
Möbelprofis und als Potentialentwickler. So können wir 
gemeinsam mit Ihnen, Ihr Geschäft durch das unruhige 
Fahrwasser bringen und gleichzeitig an der Nachhaltigkeit 
arbeiten, die Ihren Erfolg auch für die Zukunft absichert.

Sichern Sie sich jetzt schon Ihre persönlichen Termine für 

2023 und geben Sie damit Ihren Mitarbeiter/innen die 
nötigen Impulse, um mit Qualität und Sicherheit, auch 
zukünftig die notwendigen Verkaufsabschlüsse zu erzielen 
und eine bestmögliche Abschöpfung zu generieren!
Warten Sie nicht, bis es zu spät ist! Wir freuen uns darauf 
Sie und Ihr Team wieder auf Erfolgskurs zu bringen!     

         Ja die Ausbildung Ihrer neuen Küchenverkäufer
                                 kostet etwas, 
          aber der nicht ausgebildete Küchenverkäufer,
                   der kostet Sie jeden Tag Umsatz!

2022:  „Die Möbelbranche im unruhigen Fahrwasser“
Wir von  I U P ha l t en  S i e  au f  Er fo lg skurs !
Die aktuell explodierenden Energiepreise, sowie die hohe 
Inflation haben zu einer starken Konsumzurückhaltung 
geführt. Laut einer vom Handelsverband Deutschland 
(HDE) in Auftrag gegebenen Umfrage schränken sich 60 
Prozent der Verbraucher/innen beim Einkaufen bereits ein. 
Besonders stark wollen sich die Bezieher geringer 
Einkommen einschränken. Im Bereich Wohnen und 
Einrichten sind es mehr als 60 Prozent, obwohl sie es sich 
aktuell eigentlich noch leisten könnten, unverändert Geld 
auszugeben.

„Für die Handelsunternehmen ist die schlechte 
Verbraucherstimmung eine große Herausforderung. Denn 
nach zwei extrem fordernden und für viele wirtschaftlich 
schwierigen Jahren der Pandemie müssen sie zudem auch 
im eigenen Betrieb mit den exorbitant steigenden 
Energiekosten zurechtkommen. Das überfordert viele und 
ge fäh rde t  un t e rnehmer i sche  Ex i s t enzen  und 
Arbeitsplätze“. 
Die für unsere Branche aktuellen Schwierigkeiten mit 
Liefer- und Produktionsengpässen aufgrund der 
Lieferkettenprobleme tun ein Übriges dazu, dass wir vor 
großen Herausforderungen stehen, die wieder und wieder 
neue Lösungen brauchen. Als sei das nicht genug, spielen 
derzeit 41% der Beschäftigten mit dem Gedanken, ihren 
Arbeitsplatz zu wechseln. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig, die Wichtigsten jedoch sind mangelnde 
Sicherheit und Motivation. Dies letztlich ist auf das 
weitverbreitete Provisionssystem im Möbel- und 
Küchenhandel  zurückzuführen.  Was lange als 
Antriebsfeder für Leistung und Motivation gesorgt hat, 
wird jetzt zum Bumerang für eine ganze Branche. Selbst – 
und gerade die langgedienten und erfahrenen Küchen – 
und Möbelprofis kommen mit dieser Situation oft nicht 
zurecht. 

Erfolgreich durch die Krise!
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