
STARKE UND ERFOLGREICHE TEAMS

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

Erfolgreiche Teams haben starkes Vertrauen untereinander, 
zeichnen sich durch Offenheit und Respekt bei ihren lebendigen 
Disputen aus, sind dabei gut strukturiert, zielorientiert und unter-
stützen sich gegenseitig, wenn es wirklich drauf ankommt. Leistungspaket:

Zielgruppe:

Darin enthalten:

Paketpreis

Unsere Mitarbeiter reden 
jetzt mehr miteinander 

als übereinander. 
Außerdem sind ein positiver 
Teamspirit und eine gewisse 

Aufbruchstimmung zu spüren.

Anke 
(Geschäftsleitung in einer Dankeschön-Email)

„

1.999,- EUR (netto)

PROBLEM: 
Ihre Belegschaft ist eher eine Ansammlung von Individualisten 
als ein Team.

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 verbessern und stärken die Beziehungen innerhalb des Teams durch die Aus-
arbeitung einer Team-Charta (Spielregeln und Umgangsformen), die Etablierung 
einer Feedbackkultur und die Vereinbarung gemeinsamer Ziele.  

•  Dadurch arbeiten die Mitarbeiter mit mehr Freude und größerem Vertrauen         
zusammen und die Teamleistung steigt deutlich.

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

• Kompetenter Trainer mit langjähriger 
Erfahrung in der Arbeit mit Teams im 
Einzelhandel und mit Premiummarken 

• Das Vorgespräch ist immer                  
unverbindlich und kostenlos

• Wir arbeiten nur mit Ihnen zusammen, 
wenn Sie nach dem Vorgespräch 
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

Teambuildings von der Stange, die für jede Gruppe und jede Branche passen.

Ein Team, das zukünftig keinerlei Unterstützung mehr braucht.

Nach dem Training bilden Ihre Mitarbeiter das perfekte Hochleistungsteam.

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

Wir erarbeiten gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern die Schlüsselfaktoren für Teamerfolg.

Wir sprechen eine Sprache, die man versteht und schätzt – offen, klar, auf den Punkt.

Wir setzen praxiserprobte Tools & Methoden ein, die funktionieren.

Wir zeigen Ihren Mitarbeitern, wie sie wichtige Themen und Probleme gemeinsam und 
untereinander ansprechen und klären können.

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:


