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NEU seit 15. April 2020    
   

Steckbrief Tele-Coaching 

 
Was ist ein Tele-Coaching? 
 

 60-oder 90minütiges hochindividuelles Online-Coaching via Telefon, 
Facetime-Telefonie oder Videokonferenz 

 1:1 Coaching/Supervision/digitale Beratung zu einem individuellen Thema 
oder einer gezielten Problemstellung 

 Sie wählen Ihren Coach selbst aus 
 Für Einzelpersonen oder Tandems  
 Zielgruppe: Kundenberater, Vertriebsführungskräfte, Vertriebsunterstützer  
 Individuell, maßgeschneidert, praxisnah 
 Jederzeit an jedem Ort 
 Auch als kompletter Kurs (12 Teilnehmer) in Kombination mit Auftakt- und 

Abschlusswebinar buchbar (und bereits sehr oft erfolgreich durchgeführt) 
 
 
Ihre Vorteile: 
 

 Unkompliziertes und hochwirksames Veranstaltungsformat 
 Mehr Individualität geht nicht 
 Sie wählen Thema und Experte frei aus 
 Hohe Mitarbeitermotivation, da wertschätzendes Angebot für Einzelne oder 

Tandems 
 Bestmöglicher Praxisnutzen 
 Hohe Flexibilität durch Unabhängigkeit von Zeit und Raum 
 Unabhängig von technischen Voraussetzungen, wie z. B. bei Webinaren 

 
 
Trainerteam:  
 

 Jens Gaudlitz 
 Petra Diederich-Kammel 
 Dr. Moritz Kirchner 
 Katrin Bachmann 

 
 
Themen: 
 

 Telefonie – Kunden JETZT anrufen 
 Vertriebspotenziale Wertpapiergeschäft 
 Schlagfertigkeit und Argumentation im Vertrieb 
 Blind Date – Führungsfragen die Sie bewegen 
 Gehirnjogging – Alles Kopfsache! 
 Umgang mit Empörung, Wut und Verbalattacken 
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Das Tele-Coaching Angebot unserer 4 Experten 
 

Jens Gaudlitz       
 

 Vertriebstrainer, Wertpapierspezialist, Sparkassenkenner 
 
 
"Die Chance in und nach der Krise –  
Vertriebspotenziale im Wertpapierbereich nutzen!" 
 
Dieses Coaching richtet sich an Führungskräfte und Berater, die konkrete 
Ideen zum aktuellen Umgang/Zugang zu ihren Kunden entwickeln/bearbeiten 
wollen. 
Dabei geht es einerseits um das Verhalten gegenüber Wertpapierbestandskunden 
und andererseits um die Vertriebschancen bei Kunden ohne Wertpapierdepot. 

 
 
 

Petra Diederich-Kammel       
    

 Vertriebstrainerin, NOSA`s erfolgreichste Telefontrainerin, 
Gedächtnistrainerin, Business-Coach 

 
 
1.      Jetzt erst recht! Telefonie in Krisenzeiten (und danach) 
  
Die Welt steht gerade (immer noch) Kopf und Sie und Ihre Kunden sind 
mittendrin. Vermeintliche Gewissheit und Sicherheit lösen sich auf und dies 
schürt Ängste und Sorgen um die Gesundheit, die Finanzen und die Wirtschaft. 
Zwei Werte, die die Sparkassen mit einem Großteil Ihrer Kunden verbindet, sind 
unangefochten Sicherheit und Nähe. Und daher sind Sie als Mitarbeiter/in der 
Sparkasse jetzt gefordert! Melden Sie sich bei Ihren Kunden! Zeigen Sie, dass Sie in 
dieser schweren Zeit für den Kunden da sind. Wann, wenn nicht jetzt? 
Mit den Anrufen von heute investieren Sie in die Zeit von morgen. So schwierig die 
aktuelle Krisensituation nach wie vor ist, jetzt wäre eine gute Gelegenheit auch  
unbekannte Kunden des eigenen Kundenstammes aktiv anzusprechen.  
Wie diese Calls aussehen sollten, das besprechen wir im Telefoncoaching und Sie 
bekommen Tipps von mir, die wirklich funktionieren und die sie sofort umsetzen  
können. Und wir werden einen echten Kunden gemeinsam anrufen –  
Soforterfolg garantiert. 
 
2.      Gehirnjogging - alles Kopfsache! 
  
Sich Dinge zu merken, ist in Ihrem Job das A und O. Sie als Vertriebler müssen an 
immer mehr denken - Prozesse, technische Details, Regularien, Kundendaten.  
Lassen Sie uns daher in diesen 60 bzw. 90 Minuten lernen, wie Sie sich Dinge, 
Namen, Ereignisse besser und vor allem länger merken können. Freuen Sie sich auf 
die genial-einfache und zugleich hochwirksame Loci-Methode! Sie werden von sich 
selbst überrascht sein, wie gut es funktioniert. 
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Dr. Moritz Kirchner  
 

 Psychologe, Deutscher Debattiermeister 2015, 
Rhetoriktrainer, Politologe, Redenschreiber, Coach 
Institut für Kommunikation und Gesellschaft  
Hamann & Kirchner GbR  

 
 
1. Die richtigen Worte und Argumente im Vertrieb finden 
  
Es geht um eine klare wirksame Sprache gegenüber Ihrem Kunden. Es geht nicht um 
Manipulation oder ein Austricksen. Sie als Vertriebler verkaufen vor allem über Ihre 
Person – und Ihre Sprache hat einen hohen Einfluss auf Erfolg und Misserfolg. 
Gerade jetzt ist es schwer, Vertrieb zu machen und Produkte zu verkaufen. Viele 
Kundinnen und Kunden halten sich aus Angst um ihre finanzielle und berufliche 
Zukunft zurück - verständlich. Hier gilt es jetzt, die richtigen Worte und die 
passenden Argumente zu finden – und dabei kundengerecht und empathisch zu 
agieren. Es geht vor allem darum, sowohl persönlich, argumentativ als auch 
emotional überzeugend zu sein. Und eine spannende Sprechweise ist immer 
anziehend – nicht nur im Kundengespräch. Wie genau dies in Bezug auf Ihre Kunden 
geschehen kann, werden wir ganz persönlich auf Sie zugeschnitten beim Tele-
Coaching klären. 
 
2. Professioneller Umgang mit Empörung, Wut und Verbalattacken 
  
Gerade in Krisenzeiten und wenn Menschen sich bedroht fühlen, kochen die 
Emotionen gern hoch. Auch gab es bestimmte Punkte wie Kontoführungsgebühren 
oder eine verringerte Erreichbarkeit, die zu Wut und Enttäuschung geführt haben. 
Manche Anlegerinnen und Anleger haben durch den Corona-Crash viel Geld verloren 
und wollen sich jetzt Luft machen, ggf. auch, weil sie sich falsch beraten fühlen. Hier 
hilft es, mit professioneller und wertebasierter Kommunikation zu reagieren. Es 
geht darum, mit Worten Resonanz zu erzeugen, erkennbar empathisch zu sein und 
genau dort mit den eigenen Worten anzusetzen, wo es beim Gegenüber schmerzt, 
um dann wieder rational und faktenbasiert miteinander sprechen zu können. All dies 
können wir spezifisch für Ihre Themen und Fälle klären und ausprobieren. 
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Katrin Bachmann 
 

 Diplom-Medizinpädagogin, Kommunikations- und 
Verhaltenstrainerin, systemischer Business Coach (SG 
zertifiziert), Systemische Therapeutin, ausgebildete Online- 
Trainerin, www.bachmann-coaching.de 

 Ihr Motto: „Business mit Herz“  

 
    
Meine Coaching-Philosophie  

Führungskräfte sind oft allein unterwegs. Es ist schwierig einen geeigneten 
Gesprächspartner zu finden. Ich glaube, dass Führungskräfte noch erfolgreicher 
agieren können, wenn sie die Gelegenheit haben, sich mit Kollegen über ihre 
Situation offen auszutauschen und Handlungsoptionen zu reflektieren. Deshalb 
begleite ich Sie als vertrauliche Reflexions- und Sparringspartnerin immer dann, 
wenn sich Ihnen im Job besondere Herausforderungen stellen. Situationen 
gemeinsam reflektieren und aus Erfahrungen lernen, zukünftige Ereignisse 
durchdenken und Maßnahmen zur Erfolgssteigerung planen und nachhalten. 

Management und Mitarbeiterführung sind kräftezehrende Aufgaben. Gerade die 
Menschen an der Spitze sollen motivieren und inspirieren – vor allem in der jetzigen 
Zeit. Ich bin überzeugt, dass dies immer dann am besten gelingt, wenn 
Führungskräfte von einer klaren, starken Vision getrieben sind, die ihren Werten 
entspricht. Diese Klarheit im Kopf braucht eine tragfähige Balance zwischen Körper, 
Geist und Seele. 

Mögliche Themen & Anlässe: 

 „Blind Date“ – Sie bestimmen das Thema ganz frei!  

 

Dennoch hier einige Anregungen: 

 Reflexion der beruflichen Rolle und des Alltagsgeschäftes: Rollen- und 
Führungsverständnis entwickeln 

 Teamkommunikation effizient gestalten 
 Mitarbeiterführung, z.B. Vorbereitung schwieriger Mitarbeitergespräche  

(z.B. im Vertriebsbereich) 
 Konflikte in Organisationen verstehen und gezielt klären  
 Work-Life-Balance: „Sicher und gelassen in Führung gehen“ 
 Visions- und Zielearbeit 
 

 
 
 
 

http://www.bachmann-coaching.de/
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Preise: 
 

 Bezahlbar und jeden Cent wert!  
 Hängen von Umfang, Einzel- oder Kursanfragen und dem gewählten Trainer 

ab.  
 Sprechen Sie uns an, wie erstellen Ihnen sofort ein individuelles Angebot. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Ihr Ansprechpartner an der NOSA: 
 

 Andra Hammerschmidt  
 Tel. 0331 97925-221 oder 0151-15174751 
 andra.hammerschmidt@nosa-online.de  

___________________________________________________________________________ 
 
 
Kundenreferenz: 
 

Tele-Coaching als ein neues Format der NOSA: Von Anfang an hat der 
Steckbrief neugierig gemacht: Einzelcoaching, Tandemcoaching, Wahl eines 
"Wunschcoaches", individuell, maßgeschneidert, praxisnah... und das alles in 
60 / 90 Minuten. Das versprach viel.  
Schnell waren sieben Kundenbetreuer*innen und Führungskräfte unseres 
Hauses gefunden, um Tele-Coaching zu testen. Natürlich gab es neben der 
Neugier und Motivation sich selbst ausprobieren zu können auch - 
verständlicherweise - eine gewisse Skepsis, was das Format und besonders 
die technische Umsetzung angeht. Aber - um das Ergebnis einmal vorweg zu 
nehmen - alle Skepsis war unbegründet. Das Tele-Coaching hat die 
Erwartungen absolut erfüllt! Es ist als sehr praxisnah und als bereichernd 
empfunden worden. Eine große Aktie daran hatten die zum Einsatz 
gekommenen Coaches. Allen gelang es, sich in sehr kurzer Zeit auf die 
Teilnehmer*innen einzustellen, in sehr wertschätzender Form ganz 
individuelle Tipps und Formulierungsbeispiele sowie Feedback zu geben und 
so letzte Bedenken zu zerstreuen. Dabei war es egal, ob es sich um ein 
Vertriebs- oder Führungsthema oder um ein Einzel- oder Tandemcoaching 
handelte. Alle Beteiligten würden wieder am Tele-Coaching teilnehmen. Und 
nicht zuletzt: Tele-Coaching ist ein preiswertes Format, weil es absolut seinen 
Preis wert war. Danke! 
 
Diana Herrmann 
Ostsächsische Sparkasse Dresden    
Referentin 
Personalmanagement\Personalentwicklung 
 

      


