
 

 
 

Zwei-Tages-Training 

 

 

Souverän im Kundenkontakt 
 

Kunden zielführend adressieren. Gemeinsam zum Erfolg. 

 
Wie gestalte ich ein Kundengespräch? Wie sorge ich dafür, dass ich meine Ziele erreiche? 

Dass der Kunde mich wahr und ernst nimmt? Dass Zusagen eingehalten werden? Und 

Projekte fristgerecht fertiggestellt werden? All diese Fragen treiben uns im Alltag um – doch 

häufig finden wir keine Antworten darauf.  

 

 

 

 

Ziel des Trainings: 
 

Dieses Training unterstützt Sie dabei, sich selbst besser kennenzulernen und einzuschätzen. 

Und es gibt Ihnen Tools und Beispiele an die Hand, um Kundengespräche, aber auch den 

Schriftverkehr mit Kunden in einer positiven Atmosphäre zielführend zu gestalten. 
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Die Zielgruppe:  
 

Das Seminar richtet sich an in erster Linie an Ingenieure, Techniker und Naturwissenschaftler 

die täglich im Kundenkontakt stehen und diesen verbessern wollen.  

 

Maximal Teilnehmerzahl: 8 Personen 

 

Das Programm: 

 
 

Tag 1 

 

 Tag 2 

 
▪ Auf Kunden zugehen. Das 

Erstgespräch suchen. 

▪ Telefongespräche erfolgreich steuern 

und führen. 

▪ Überzeugend auftreten und ins 

Gespräch gehen. 

▪ Kundenbedürfnisse erkennen und 

ihnen adäquat begegnen. 

▪ Die richtigen Fragen stellen, um die 

erforderlichen Antworten zu 

bekommen. 

 

 ▪ Kundeninformationen im Gespräch 

erlangen und nutzen. 

▪ Schriftliche und mündliche 

Kommunikation. Wann passt was 

und wie formulieren? 

▪ Mit schwierigen / kritischen 

Kunden umgehen. Switches 

wagen. 

▪ Die eigenen Emotionen kennen 

und steuern.  

▪ Auf die eigene Körpersprache und 

die des Gegenübers achten. 

 

 

 

 

Unser Ansatz:  
 

Um das Seminar möglichst abwechslungsreich, aber vor allem nachhaltig zu gestalten, arbeite 

ich mit Rollenspielen, Simulationen, Ansätzen aus der modernen Hirnforschung sowie 

multimedialer Unterstützung. Um das Seminar konkret auf die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer zuzuschneiden, erfrage ich im Vorfeld die individuellen Bedürfnisse und 

Erwartungen mit Hilfe eines Fragebogens ab. 

 

 

 

 



 

 

Seite | 3 

 

Ich als Trainerin: 

 

 
 

Ich war lange Zeit Lehrbeauftragte der Fachhochschule Fresenius, bin IHK-Trainerin und führe 

seit mehr als acht Jahren Inhousetrainings bei technischen Unternehmen durch. Zu meinem 

Kunden gehören Unternehmen wie NanoTemper Technologies, OSRAM Optosemicondutors, 

Siemens, THEVA, opsira, Wacker Chemie und viele andere. 

 

 

 

Kundenstimmen: 
 

„Wie können Sie ein Lächeln auf die Gesichter von Software-Entwicklen und technischen Spezialisten 

zaubern, wenn diese das Wort „Sales“ hören? Adriana schafft so etwas und hat es auch jetzt wieder 

gezeigt. Was ist ihr Geheimnis? Eigentlich ganz einfach und doch so selten. Sie hört gut zu und bietet 

ein auf den einzelnen Teilnehmer zugeschnittenes Programm – notfalls auch spontan und immer hands-

on.“ 

Dr. Matthias Besch, Business Area Lead metafinanz Informationssyteme GmbH 

 

„Das Training Kundenorientierte Kommunikation hat mir richtig gut gefallen. Zum einen war es sehr 

praxisorientiert aufgebaut. Das macht es abwechslungsreich, man lernt sehr leicht. Zum anderen war es 

eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre, in der man wertvolle persönliche Tipps bekommt. Ich habe auf 

jeden Fall viele Anregungen erhalten.“ 

Alexander Höinghaus, Versuchsingenieur im Bereich Fahrzeugsicherheit P+Z Engineering 

 

Ich bin Geschäftsführerin der Raum für Technik 

GmbH & Co. KG. Einer meiner Schwerpunkte 

sind Vertriebs- und Kundenkommunikations-

Trainings für die Bereiche Medizintechnik, Life 

Science, Maschinenbau, Software, Chemie, IT 

etc.. Mit mehr als 20 Jahren Industrieerfahrung 

ist es mein Anspruch, theoretische Inputs mit 

praktischen Benchmarkbeispielen zu verbinden. 

Meine Trainings sind praxisorientiert, da ich fast 

ausschließlich mit Beispielen aus der 

Arbeitswelt der Teilnehmer arbeite und neueste 

Erkenntnisse aus der Hirnforschung einfließen 

lasse. 
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Kosten, Teilnahmebedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
  
Kosten 
690,00 € pro Person zzgl. MwSt. 
  
In den Kosten sind die Online-Durchführung des Trainings, die Erstellung eines Protokolls sowie das 
Teilnehmerzertifikat enthalten. 
  
Rabatt 
Wenn Sie zwei oder mehr Personen anmelden, erhalten Sie ab der zweiten Buchung zehn Prozent 
Rabatt auf den Einzelpreis. 
 
Anmeldung 
Anmeldungen werden nur schriftlich per E-Mail unter info@raumfuertechnik.com angenommen und sind 
mit dem Posteingang verbindlich. Sie werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. 
  
Zahlungsbedingungen 
Nach Eingang der Anmeldung erhalten Sie von uns eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Die 
Rechnung ist sofort nach Erhalt ohne Abzug zu bezahlen. Die Teilnahme am Training/Workshop ist nur 
nach erfolgter Zahlung des Rechnungsbetrages möglich.  
  
Warteliste 
Ist der Workshop ausgebucht, setzen wir den Interessenten auf eine Warteliste. Daraus entstehen für 
den Angemeldeten keine Verpflichtungen. 
 
Stornierung   
Ein kostenfreier Rücktritt ist bis zu 21 Tagen vor Veranstaltungsbeginn möglich. Danach wird die volle 
Teilnahmegebühr fällig. Buchungen sind auf andere Personen übertragbar und beim Raum für Technik 
schriftlich anzumelden.  
 
Verschiebung und Annullierung 
Raum für Technik ist berechtigt, den Workshop aus wichtigem Grund abzusagen oder zeitlich zu 
verlegen, insbesondere bei unzureichender Teilnehmerzahl oder Absage bzw. Erkrankung der 
Referenten. Die Teilnehmer werden hiervon umgehend per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Bereits gezahlte 
Kosten werden zurückerstattet. Ein weiterer Schadensersatzanspruch besteht nicht. Raum für Technik 
behält sich vor, gleichwertige Ersatzreferenten zu stellen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf 
Rückerstattung der Gebühren.  
  
Teilnahmebescheinigung 
Nach Beendigung der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer eine Teilnahmebescheinigung (Zertifikat).  
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Urheberrecht und Nutzungsrechte  
Gemäß § 2 ff. Urheberrechtsgesetz sind Veranstaltungsunterlagen, Aufzeichnungen von Webinaren, 
Videos und Software urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des 
Nachdrucks und der Vervielfältigung dieser Unterlagen oder von Teilen daraus liegen beim Raum für 
Technik oder deren Partner. Kein Teil dieser Unterlagen darf – auch nicht auszugsweise – ohne 
schriftliche Genehmigung des Raum für Technik in irgendeiner Form – auch nicht für Zwecke der 
Unterrichtsgestaltung – reproduziert, insbesondere unter Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. 
Veranstaltungsunterlagen dürfen von Teilnehmern nur persönlich und für ihre jeweilige berufliche 
Tätigkeit genutzt werden. Gekaufte Aufzeichnungen von Webinaren und Videos berechtigen 
ausschließlich nur den Käufer die urheberrechtlich geschützten Inhalte für eigene berufliche Zwecke zu 
nutzen. Im Übrigen gilt Abs. 1 entsprechend.  
 
Haftung  
Raum für Technik haftet nur für von Mitarbeitern vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden. 
Eine weitergehende Haftung durch Raum für Technik ist ausgeschlossen. Raum für Technik haftet auch 
nicht für Schäden infolge fehlerhafter Inhalte der Webinare, Videos, Vorträge und Unterlagen der 
Referenten. 
  
Datenschutz  
Raum für Technik schützt die personenbezogenen Daten des Teilnehmers und trifft alle erforderlichen 
Maßnahmen für dessen Sicherheit. Die Daten werden von Raum für Technik unter Beachtung der 
Vorschriften der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), sowie weiterer einschlägiger Datenschutzvorschriften zur 
Abwicklung, Betreuung und Auswertung des angebotenen Workshops und zum Zwecke der Optimierung 
des Workshops erhoben und verwendet. 
 
Der Teilnehmer kann der Nutzung seiner Daten für Zwecke der Information jederzeit schriftlich unter 
Angabe der vollständigen Adresse und des betreffenden Veranstaltungs- / Weiterbildungsangebots 
gegenüber der Raum für Technik GmbH & Co. KG, Schlagintweitstraße 11, 80638 München. E-
Mail: kontakt@raumfuertechnik.com widersprechen oder Adressänderungen vornehmen lassen.   
 
Film- und Fotorechte  
Raum für Technik ist berechtigt, Fotografien, Film- und Tonaufnahmen vom Workshop und den 
Teilnehmern anfertigen zu lassen und für Werbung oder Presseveröffentlichungen unentgeltlich zu 
verwenden.  
 
Schlussbestimmungen  
Mündliche Vereinbarungen gelten nur bei schriftlicher Bestätigung durch Raum für Technik. Ist der 
Teilnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, wird München als Erfüllungsort und Gerichtsstand vereinbart. Sollten einzelne 
Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke 
enthalten, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen 
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen 
Regelungen. 

mailto:kontakt@raumfuertechnik.com
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Anmeldung 
 
 
 
 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum oben aufgeführten Training an: 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Firmenname und Funktion 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Datum, Ort, Unterschrift  


