
  Wider dem Fachkräftemangel im Möbel- und Küchenhandel!

        E r f o l g s -  
  Coaches, ein 
  Mehrwert für 
  j e d e s    
  Unternehmen!
  Es gibt keine zweite 
  Chance  f ü r  d e n   
  ersten Eindruck. So 
verhält es sich auch mit der  
Einarbeitung. Es gibt keine zweite 
Chance! Die ersten Tage entscheiden 
darüber, ob Ihre neuen Mitarbeiter 
nachhaltig erfolgreich sein werden. 
Und wie Sie wissen, sind Erfolg und 
ein gutes Betriebsklima die besten 
Instrumente, um Mitarbeiter zu 
binden. Fehlt es Ihnen an geeigneten 
Mitarbeitern für die Einarbeitung 
Ihrer neuen, oft branchenfremder 
Mitarbeiter?  
Wir haben die Lösung für Sie!

Erhöhen Sie die Wirkung und 
Nachhaltigkeit bei der Einarbeitung 
Ihrer neuen Mitarbeiter, indem Sie 
aus den eigenen Reihen zukünftige 
Erfolgs-Coaches ausbilden. Nutzen 
Sie hierfür die Möglichkeit einer 
externen Begleitung mit großer 
Erfahrung in der Ausbildung von 
Trainern und Coaches, jedoch mit 
minimalem Aufwand für Sie. Wir 
bilden Ihre internen fachlich und 
persönlich geeignete TOP-Verkäufer 
zu internen Erfolgs-Coaches aus. 
Hierbei lernen die Teilnehmer in 5 
Ausbildungsstufen wie sie neuen und 
branchenfremden Kollegen die 
internen Abläufe, nutzenorientierte 
Warenkunde und das hauseigene 
Verkaufssystem strukturiert und 
erfolgreich vermitteln. Ausgehend 
von der bereits vorhanden 
fachlichen Qualifikation der 
Teilnehmer, konzentrieren wir 
uns in unserer Train the Trainer 
A u s b i l d u n g  d a r a u f ,  d i e  
methodisch und didaktischen 
Fähigkeiten zu trainieren. Sie 
erlernen Coachingtechniken, mit 
denen sie kleine Trainings- und 
Coachingeinheiten vorbereiten, 

W

erfolgreich durchführen und 
feedbacken können. Damit können 
sie in Zukunft einen wesentlichen 
B e i t r a g  z u r  e r f o l g r e i c h e n  
Einarbeitung neuer Mitarbeiter 
übernehmen.
Unsere IUP Trainer kommen selbst 
aus der Praxis und trainieren 
entsprechend praxisnah,erfolgs-
orientiert und vermitteln so die 
nötige Begeisterung für die Tätigkeit 
als Erfolgs-Coach!
Die Vorteile für Ihr Unternehmen: 
To p  E i n a r b e i t u n g  n e u e r  
Mitarbeiter, weniger Fluktuation, 
bessere  Integrat ion  neuer 
Mitarbeiter, Steigerung der 
Motivation bei den  Teilnehmern, 
IUP Erfolgs-Coaches werden 
selbst noch erfolgreicher im  
Verkauf, eine Win-Win-Situation 
f ü r  a l l e  B e t e i l i g t e n ,  
Ressourcenschonender als die 
ständige Suche nach neuen 
Mitarbeitern.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt 
haben, würden wir uns freuen, wenn 
wir Sie bei der Personalausbildung 
unterstützen können, damit auch 
Ihre Verkäufer zu Erfolgs-Coaches 
werden. Gerne erstellen wir Ihnen 
ein individuelles Konzept und 
Angebot.

Rufen Sie uns an, denn Sie wissen 
ja, es gibt keine 2. Chance....
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zum Erfolgs-Coach

Tina Stier, IUP
Geschäftsführerin

Reinhard Stier,
IUP Geschäftsführer

Train the Trainer- vom Topverkäufer zum Erfolgs-Coach    
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Train the Trainer Ausbildung, damit Sie auch in Zukunft noch mit sehr gut ausgebildetem Personal 
erfolgreich verkaufen können! Buchen Sie bis Mai Ihr Training und Sie profitieren noch in 2019 von der 
Arbeit Ihrer neuen Erfolgs-Coaches! 
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