
1:1 COACHING - TEAMS ERFOLGREICH FÜHREN

Wir steigern Ihren Gewinn, indem wir die wertvollste Komponente 
Ihres Unternehmens entwickeln: Menschen

Der Erfolg der Verkaufsmannschaft steht und fällt mit der Qualität Ihrer 
Führungskraft. Souveränes ziel- und mitarbeiterorientiertes Führungs-
verhalten ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Einzelhandel. 

Leistungspaket:

Zielgruppe:

Darin enthalten:

Paketpreis

Ich weiß jetzt worauf es          
ankommt, wie ich mein Team 

anpacke und woran ich bei mir 
selbst arbeiten muss – Danke! 

Peter 
(Führungskraft im Einzelhandel)

„

1.499,- EUR (netto)

PROBLEM: 
Der Teamleader des Verkaufsteams hat seine Leute nicht im Griff!

Wir werden Ihnen nicht sagen, dass unsere Coachings die besten 
oder erfolgreichsten sind. Was Sie von uns NICHT erwarten können:

Was unser Coaching ausmacht und viele unserer Kunden als 
vorteilhaft und gewinnbringend empfinden:

• Wir klären die Rolle des Teamleaders, bauen seine Führungskompetenzen aus und 
vermitteln wichtige Tools & Methoden, die die Führungskraft für eine erfolgreiche 
Umsetzung benötigt. 

• Dadurch führt der Teamleader die unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen, 
unterstützt die Mitarbeiter dabei, eigenverantwortlich zu handeln und motiviert sie 
nachhaltig. Somit steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres gesamten Teams.

• Ihr Trainer, Berater, Coach:         
Dipl.-Kfm. Thomas Reimann PGCE

• Kompetenter Coach mit langjäh-
riger Erfahrung in der Arbeit mit 
Einzelhändlern und Premiummarken

• Das Vorgespräch ist immer            
unverbindlich und kostenlos

• Wir arbeiten nur mit Ihnen und dem 
Coachee zusammen, wenn alle 
Beteiligten nach dem Vorgespräch 
davon überzeugt sind, dass wir der 
richtige Partner für Sie sind

Teamleader im Einzelhandel

• Check-up 

• 5 Coaching-Sessions (2-3h – alle 
2-3 Wochen – auch digital)

• Nachbesprechung mit Emp-
fehlungen für Maßnahmen und 
nächste Schritte

• Alle Kosten für Fahrt, Verpflegung 
und Übernachtung

Ein Coaching von der Stange, das für jede Persönlichkeit und jede Situation passt 

Führungsinstrumente, die vom Coachee nur noch umgesetzt werden müssen

Nach dem Coaching bekommen Sie die perfekte Führungskraft

Wir konzipieren mit Ihnen die passenden Schwerpunkte des Coachings – Sie sagen, 
wo der Schuh besonders drückt und wo genau Sie hinwollen.

Wir trainieren gemeinsam mit dem Coachee Situationen, die so nah wie möglich an 
der Realität sind.

Wir glauben an die Wirkung von Fördern und Fordern – dabei stets auf Augenhöhe.

Wir erarbeiten gemeinsam mit dem Coachee die Tools & Methoden, die zu Ihren 
konkreten Situationen am besten passen und in Ihrer Praxis umsetzbar sind.

Wir zeigen Schwächen auf, an denen die Führungskraft gezielt arbeiten muss.

Tel: +49 (0) 67 04 / 96 39 77

E-Mail: info@developus.de

Im Böhel 33

55450 Langenlonsheim
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So erreichen Sie Thomas Reimann und sein Team:


