Mehr und leichterer Erfolg durch …
►Verfeinerung Ihrer Strategie
►Auflösung mentaler Limitierungen
►Verarbeitung negativer Erfahrungen
►Stärkung Ihrer Vertriebs-Energie
Kurrzzeit-Coaching, absolut individuell,
vertraulich, professionell, ressourcenorientiert,
wertschätzend.
Warum Vertriebliches Quattro-Coaching® und nicht einfach nur
Vertriebscoaching?
Mit „klassischem“ Vertriebscoaching erreichen Sie
maximal 50 % der „Baustellen“.
Die zweite Hälfte der Limitierungen und
Entwicklungsfelder liegt im mentalen Bereich.
Will man in der ersten Liga spielen, reichen 50 % nicht
aus. Kein Spitzensportler kann es sich auf Dauer
leisten, über seine mentalen Baustellen zu stolpern.
Um auch Ihre mentalen Möglichkeiten zum Einsatz zu bringen, haben wir das
Vertriebliche Quattro-Coaching® entwickelt. Es unterscheidet 4 Coaching-Arten:

Know-howCoaching

RessourcenCoaching
EmotionsCoaching
EnergieCoaching

Jede dieser Coaching-Arten bedarf seitens des
Coaches spezieller Kompetenzen.
Während es beim Know-how-Coaching vor allem darum
geht, lernwirksam zu unterweisen, zu lehren, Feedback
zu geben und Ideen entwickeln zu lassen, brauchen
das Ressourcen-Coaching, das Emotions-Coaching
und das Energie-Coaching Methoden, die bei
Limitierungen im mentalen Bereich wirksam sind.
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Für Limitierungen in den Bereichen des
Emotions-Coachings
> negative Erfahrungen verkraften,
> Reiz-Reaktionsmuster entkräften,
> limitierende Emotionen auflösen
Ressourcen-Coachings
> Ziel-Sog auslösen,
> ressourcevolle Erfahrungen in die Zukunft übertragen,
> Lust auf Vertrieb allgemein und auf konkrete Produkte und Aktionen steigern
Energie-Coachings
> allgemeines Erregungsniveau reduzieren oder erhöhen,
> ent-stressen,
> mit gesunder Power handeln
helfen nachweislich Methoden aus dem NLP, dem Provokativen Ansatz, dem
Systemischen und vor allem wingwave®.
Nicht wegzudenken ist dabei der „Myostatik-Test“
Kurzbeschreibung:
Beim Myostatiktest formt der Coachee mit
Daumen und Zeigefinger mit Kraft einen Ring.
Der Coach versucht, diesen Ring zu öffnen,
während der Coachee mit Wörtern und Inhalten
konfrontiert wird. Ein starker Test sagt aus:
„Diesem Thema fühle ich mich gewachsen, ich
kann es aushalten, anpacken.“ Ein schwacher Test hingegen informiert darüber, dass
der angebotene Inhalt im wahrsten Sinne des Wortes derzeit nicht „verkraftet“ werden
kann.
Nutzen:
Der mit dieser Methode ausgebildete Coach kann mit dem gut beforschten Myostatiktest
vom ersten Moment an feststellen, was den Coachee wirklich zentral stresst. Oder man
kann herausfinden, welche konkrete Maßnahme und vor allem, welches CoachingFormat das Leistungsvermögen des Coachees spürbar verbessern könnte. Soll man ein
Erlebnis aus der Vergangenheit, der Gegenwart oder eher aus der Zukunft bearbeiten?
Die Antwort für das bestmögliche Vorgehen wird mit Hilfe des Myostatik-Tests schnell
und punktgenau gefunden.
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Auf der Basis Ihres Könnens, Ihrer Erfahrungen und Ihrer Ziele …
►analysieren Sie gemeinsam mit dem VQ-Coach Ihren Ist-Zustand,
►bestimmen Sie den konkreten, von Ihnen zu erreichenden Ziel-Zustand,
►identifizieren Sie Ihre Stolpersteine im Denken und Handeln,
►entdecken Sie Ihre brachliegenden Ressourcen,
►stärken Sie Ihr gesundes Selbstbewusstsein,
►gewinnen Sie an Sicherheit,
►verarbeiten Sie negative Erfahrungen,
►entwickeln Sie konkrete Vorgehensweisen,
►reflektieren Sie Ihre anschließenden Fortschritte,
►erhöhen Sie Ihre „Lust auf Vertrieb“.
Konkrete Vorgehensweise:
 Sie informieren sich bei uns
 Sie vereinbaren mit uns den ersten VQC-Termin
 Sie schicken uns, wenn genügend Zeit ist, zur beidseitigen Vorbereitung
den Coaching-Auftrag
 Sie erleben die erste Einheit des VQC
 Sie bewerten unmittelbar am Ende der Coachingeinheit die Nützlichkeit
 Wenn Sie es wünschen, vereinbaren sie den nächsten VQC-Termin
 Sie telefonieren bei Bedarf zwischendurch mit dem VQ-Coach
 Nach der abschließenden VQC-Einheit geben Sie konkretes schriftliches Feedback
 Nach 6 Monaten beurteilen Sie die Wirksamkeit
Wir sichern Ihnen absolute Vertraulichkeit zu. Von uns erhält weder Ihr
Arbeitgeber noch Ihr Vorgesetzter oder sonst jemand Informationen über Inhalt,
Ablauf und Ergebnis Ihres VQC. Und wir coachen Sie nur, wenn Sie es selbst
wünschen.
Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, rufen Sie uns einfach an! 09571/4333

Nutzen Sie Coaching-Methoden wie im Hochleistungssport!
Bringen Sie Ihre Persönlichen Stärken auf die Straße!

