
MEIN TRAINING – SO WIE ICH ES WILL 

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

Trainingsanbieter und Trainer gibt es viele – aber wer gibt Ihnen 
die Möglichkeit ein Training zu konzipieren, das punktgenau zu 
Ihnen passt? 

Leistungspaket:

Zielgruppe:

Darin enthalten:

Paketpreis

Zum ersten Mal habe ich das 
Gefühl, dass wir ein Training auf 

die Beine gestellt haben, das 
nicht nur den Ansprüchen meiner 
Leute, sondern auch meinen An-
sprüchen gerecht geworden ist 

– empfehlenswert!“ 
Ulrike

(Geschäftsführerin im Abschlussgespräch)

„

ab 1.999,- EUR (netto)

PROBLEM: 
Sie wissen genau, was Sie für Ihre Verkaufsmannschaft wollen, haben 
aber niemanden, der es mit Ihnen konzipiert und erfolgreich umsetzt.

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

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

• Wir ermitteln Ihren Bedarf, erarbeiten mit Ihnen Ihr Trainings- und Entwicklungs- 
konzept und setzen es erfolgreich gemeinsam um.

• Dadurch erhalten Sie garantiert die Art von Training, die präzise zu Ihren Bedürfnissen 
passt und alle Ihre Erwartungen erfüllt – denn Sie wissen genau, was das Richtige für 
Ihr Geschäft ist und wie Sie Ihre Kunden überzeugen und begeistern können.

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

• Kompetenter Trainer mit langjähriger 
Erfahrung in der Arbeit mit Einzel-
händlern und Premiummarken

• Das Vorgespräch ist immer                
unverbindlich und kostenlos

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

Verkaufsteams im Einzelhandel 

• Konzeption

• Training (1 Tag) 

• Nachbesprechung mit Empfehlungen 
für Maßnahmen und nächste Schritte

• Alle Kosten für Fahrt, Verpflegung  
und Übernachtung

Trainings von der Stange, die für jedes Produkt und jede Branche passen 

Der Trainer zeigt Ihren Mitarbeitern wie es geht – wie in der Schule

Nach dem Training sind alle Ihre Mitarbeiter unschlagbare Top-Verkäufer

Wir konzipieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Inhalte – flexibel und effektiv.

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern Maßnahmen, die zu Ihrem               
Unternehmen, Ihren Kunden und Ihren Mitarbeitern passen - interaktiv.

Wir agieren auf Augenhöhe und fordern viel von Ihren Mitarbeitern – mitunter be-
kommen wir das Feedback, dass unsere Trainings viel abverlangen – das ist auch 
so und es zahlt sich aus.

Wir stellen Ihren Mitarbeitern praxiserprobte Tools & Methoden zur Verfügung –      
aktuell und relevant.

Wir zeigen den Mitarbeitern Schwächen auf, an denen sie gezielt arbeiten müssen.

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:


