
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOUVERÄNE KUNDENBETREUUNG 
 

Service-Excellenz ist mehr als nur unsere Kunden zufrieden zu stellen: Es geht 

darum, unsere Kunden bei jedem Kontakt zu begeistern, zu erneuten 

Investitionen zu bewegen und das übergeordnete Ziel der Weiterempfehlung 

zu erreichen. In Service-Excellenz stehen die Dienstleistenden mit ihrer 

Einstellung zum Thema „Kunden und Service“ im Mittelpunkt. Das Ziel des 

Trainings ist, die Fähigkeit sich täglich selbst zu motivieren, mit der richtigen 

Einstellung die Kunden zu begeistern und mittels authentischer und 

souveräner Gesprächstechnik schwierigste Gespräche erfolgreich zu führen. 
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Trainingsschwerpunkte 
 

Wer sich mit der richtigen inneren Einstellung ehrlich über seine Tätigkeit im Umgang mit Kunden 

freut, wird sich von Herzen für deren Anliegen engagieren, Verantwortung übernehmen und damit 

bei Kunden einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Das Erbringen vorzüglicher Servicedienst-

leistungen generiert ein tragfähiges Fundament für gegenseitiges Vertrauen und langjährige 

Kundentreue. Zudem ist unternehmerisches Denken und Handeln auf allen Stufen im Unternehmen 

der Überlebensgarant. Mit folgenden Trainingsaspekten legen wir die Basis für diese 

anspruchsvolle Zielsetzung: 
 

Antriebskräfte für zielgerichtetes und erfolgsorientiertes Handeln 

••  PPoossiittiivvee  GGrruunnddeeiinnsstteelllluunngg  zzuu  mmiirr  sseellbbsstt  uunndd  zzuu  mmeeiinneenn  KKuunnddeenn,,  zzuu  mmeeiinneerr  TTäättiiggkkeeiitt,,  

mmeeiinneemm  UUnntteerrnneehhmmeenn  uunndd  zzuu  mmeeiinneenn  PPrroodduukktteenn  

••  GGeeddaannkkeennddiisszziipplliinn  aallss  ttäägglliicchhee,,  ppeerrssöönnlliicchhee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  iinn  DDiieennssttee  ddeess  EErrffoollggss  

••  HHoohheess  LLeeiissttuunnggssnniivveeaauu  dduurrcchh  SSeellbbssttmmoottiivvaattiioonn  uunndd  EEiiggeenniinniittiiaattiivvee  

 

Wirkungskompetenz 

••  DDiiee  ppeerrssöönnlliicchhee  WWiirrkkuunngg  aallss  ppeerrssöönnlliicchhee  VVeerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ddiiee  IImmaaggeebbiilldduunngg  ddeerr  FFiirrmmaa  

••  SStteeiiggeerruunngg  ddeerr  ppeerrssöönnlliicchheenn  WWiirrkkuunngg  iimm  eebbeennbbüürrttiiggeenn  AAuuffttrriitttt  bbeeii  KKuunnddeenn    

••  DDuurrcchh  iinnnneerree  SSiicchheerrhheeiitt  uunndd  GGeellaasssseennhheeiitt  eeiinnee  ssttaarrkkee  PPrräässeennzz  ffüürr  ddeenn  KKuunnddeenn  

eennttwwiicckkeellnn  

 

Souveräne Kommunikation  

••  GGrruunnddssäättzzlliicchhee  KKoommmmuunniikkaattiioonnssmmeecchhaanniissmmeenn  kkeennnneenn  uunndd  zziieellggeerriicchhtteett  aannwweennddeenn    

••  KKuunnddeennbbeeddüürrffnniissssee  eerrkkeennnneenn  uunndd  nneeuuee  BBeeddüürrffnniissssee  wweecckkeenn  oohhnnee  zzuu  bbeelleehhrreenn  

••  MMiitt  BBeeggeeiisstteerruunngg  uunndd  ddeerr  BBeerreeiittsscchhaafftt  zzuurr  ««eexxttrraa--mmiillee»»  KKuunnddeenn  vveerrbbllüüffffeenn  

••  CCrroossss--SSeelllliinngg  mmiitt  dduurrcchhggäännggiiggeemm  IInnffoorrmmaattiioonnssfflluussss  aakkttiivviieerreenn  

 

Ebenbürtiges Beziehungsmanagement 

••  AAuuffbbaauu  uunndd  PPfflleeggee  ddeerr  ppeerrssöönnlliicchheenn  KKuunnddeennbbeezziieehhuunngg  

••  BBeesstteehheennddee  IInnffrraassttrruukkttuurreenn  wweerrttsscchhäättzzeenndd  kkoommmmeennttiieerreenn  uunndd  nneeuuee  LLöössuunnggeenn  

ggeenneerriieerreenn  

••  DDiiee  DDiieennssttlleeiisstteerr**iinn  aallss  aakkttiivvee  VVeerrkkaauuffssuunntteerrssttüüttzzuunngg  

••  KKoommmmuunniikkaattiioonnssfflluussss  uunndd  TTrraannssppaarreennzz  zzwwiisscchheenn  KKuunnddeenn,,  VVoorrggeesseettzztteenn  uunndd  KKoolllleeggeenn  

 

Nutzen 
Dieses comforce-Training stärkt bei allen Mitarbeitenden das Bewusstsein ihrer Schlüsselfunktion 

in der unternehmerischen Verantwortung im Kontakt mit Kunden. 

Das Bewusstsein des persönlichen Status’ wirkt auf Servicemitarbeitende wertschätzend und ist 

Ansporn zu Topleistungen. 

 
Zielgruppe 
Mitarbeitende, die aufgrund ihrer Servicetätigkeit im Innen- oder Außendienst täglich die Basis für 

eine langfristige Kundenbindung legen. 

 

Trainingsdaten  
Das Training dauert drei Tage, die im Intervall von einem Tag pro Monat stattfinden. Die Termine 

finden Sie auf unserer Website www.comforce-ctc.com unter der Rubrik „Trainingsdaten“. 

Comforce entwickelt für Grossunternehmen und KMU auch massgeschneiderte Konzepte und 

Trainings. Gerne stehen wir für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

 

Investition 
Sie investieren für ein dreitägiges Intervalltraining CHF 2‘100 pro Person inkl. Unterlagen, 

Mittagessen und Pausengetränke (ohne alkoholische Getränke), zuzüglich gesetzliche MwSt. 

http://www.comforce-ctc.com/
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