Berater APPs
für Ihre Mitarbeiter!
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Potentiale
Präsentation
Workshops

Rollenklarheit
Haltung
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Erfolg
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2500 Tage
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Berater APPs
Berater APPs …

Die Mischung macht den Unterschied!

… sind kommunikative, arbeitstechnische
und persönlichkeitsbezogene Methoden, mit
denen Ihre IT-Mitarbeiter im Projekt- und
Beratungsalltag noch klienten- und serviceorientierter arbeiten können. Die Summe
aller „Berater APPs“ und das Üben an praxisrelevanten Themenstellung macht unsere
Beraterausbildung für Sie erfolgreich.

Wir - wilfertundbahr - sind ein Trainingsanbieter mit 13jähriger Erfahrung mit der
Zielgruppe Fach- und Führungskräfte.
Von unseren 2500 geleisteten Trainings-,
Moderations- und Beratungstagen haben wir
allein 1000 Tage für IT-Dienstleister und
Consultancies erfolgreich durchgeführt.
Wir fokussieren uns auf das Beste aus den
Branchen für Ihre Berater!
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Fachkompetenz wird von Ihren Kunden
vorausgesetzt!
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Fachkompetenz

Kommunikative
Kompetenz
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Phasen von typischen Gesprächen im Consulting und deren inhaltliche Ausgestaltung
Erfolgsfaktoren in der Kommunikation
Überzeugend begründen und logisch argumentieren
Wer fragt, der führt! Fragetechniken für
Consultants
…

Der erste Eindruck – und wie ich ihn erfolgreich gestalte!
Konflikte – auf den Tisch oder unter den
Teppich?
Auf unterschiedlichem Parkett und mit unterschiedlichsten Ansprechpartnern interagieren

Sozialkompetenz

Methodenkompetenz
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Statt NATO-Meetings: Besprechungen
strukturiert und zielorienterit gestalten
Der Methodenkoffer für die „Momente der
Wahrheit“ im Kundenkontakt
Prioritäten setzen, aber wie?
Die ALPEN-Methode für eine effektive
Tagesplanung
Visualisieren, Moderieren, Präsentieren
…

Qualifizierungsprogramme wie bei den
Großen der Branche!

Fachkompetenz wird sowieso vorausgesetzt!

Unsere Kunden sind mittelständische IT-nahe
Beratungsunternehmen, die ihre Mitarbeiter aktiv dabei unterstützen, deren Arbeitsmethodik, Auftreten und Kommunikation
im direkten Kundenkontakt zu professionalisieren.

Durch unsere zielgruppenspezifischen Beraterqualifizierungen auf unterschiedlichen
Erfahrungsstufen bekommen Ihre Mitarbeiter den Rückenwind, der es ihnen ermöglicht, sich auf die nachhaltigen und erfolgsrelevanten Aspekte der Beratungstätigkeit
im Kundenkontakt zu konzentrieren.

So sind Sie im Rennen um die besten Mitarbeiter und Talente in der „pole position“.
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Kontakt
Tobias Wilfert
+49 821 262359-41
Tobias.Wilfert@wilfertundbahr.de
Manfred Bahr
+49 9732 7820-93
Manfred.Bahr@wilfertundbahr.de

www.wilfertundbahr.de

