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Wissen, Techniken und Fähigkeiten  
anwendbar machen
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Warum wir?
VORWORT

W enn man sich noch weiter entwickelt, bekommt 
man mehrere, verschiedene Coaches. So ist es 
auch im Vertrieb. Wir machen Bezirksliga, Kreis-

liga, Bundesliga und unser Level-Training ist definitiv Natio-
nalmannschaft.

	 Wie	 funktioniert	 das?	 Mir	 ist	 aufgefallen,	 dass	 viele	
Kunden	 ein	 ein-	 oder	 zweitägiges	 Training	 genossen	 ha-
ben	–	das	mag	hier	und	da	gereicht	haben,	wenn	man	eine	
kleine	Aufgabenstellung	hat,	wenn	man	es	unterstützend	
haben	 möchte,	 wenn	 man	 die	 Motivation	 und	 den	 Fokus	
wieder	wecken	möchte.

	 Wenn	 man	 dauerhaft	 ein	 Team	 oben	 halten	 möchte,	
wenn	 man	 eine	 Vertriebsmannschaft	 auf	 Nationalmann-
schaftsniveau	haben	möchte,	muss	man	in	mehrere	Bereiche	
investieren.	 Das	 heißt	 in	 Körpersprache,	 in	 Stimmbildung,	
natürlich	in	fachliche	Dinge	wie	Einwandbehandlungs-	und	
Abschlusstechniken,	 saubere	 Kommunikation,	 Fragenstel-
lung,	 und	 ganz	 wichtig,	 ein	 Bereich	 der	 so	 gut	 wie	 nie	 ge-
schult	wird:	Zuhören.	Wenn	man	diese	ganzen	Bereiche	ab-
deckt	und	es	kontinuierlich	mit	einem	Trainerteam	betreut,	
dann	ist	man	in	der	Nationalmannschaft	der	Vertriebler.

	 Und	genau	das	machen	wir:	Wir	schulen	Teams.	Kleine	
Teams,	 mittlere	 Teams	 und	 große	 Teams	 über	 einen	 Zeit-
raum	von	6,	12	oder	24	Monaten.	Sodass	man	sich	kontinu-
ierlich	 Level	 um	 Level	 steigert,	 bis	 man	 hinten	 heraus	 ein	
echtes	Talent	 ist	–	ein	Talent	mit	Feinschliff.	Das	 ist	unser	
Level-Training,		unser	Anspruch	und	nachhaltiges	Lernen.

	 In	den	Trainingseinheiten	arbeiten	wir	mit	verschiede-
nen	 Spezialisten.	 Wir	 haben	 keine	 Allrounder.	 Wir	 haben	
Vertriebs-,	 Körpersprache-,	 Stimm-,	 Motivations-	 und	 Zie-
lerreichungstrainer.

	 Wir	haben	zwei	Trainer	die	im	REISS-Profiling	ausgebil-
det	sind.	Unsere	Trainings	sind	abgestimmt	auf	die	intrin-

IMPRESSUM

Mark Remscheidt

Landwehr	4
58809	Neuenrade

Telefon	0	23	92	80	83	89
Telefax	0	23	92	50	27	908
Mobil				0	163	29	45	987

info@mark-remscheidt.de
www.mark-remscheidt.de

sische	Motivation.	Jeden	Menschen	treiben	16	verschiedene	
Motive	 an.	 Der	 eine	 ist	 da	 stärker	 drauf	 ausgerichtet,	 der	
andere	dort.	Darauf	nehmen	wir	Rücksicht.	Darauf	bauen	
wir	 in	 den	 Trainingsmaßnahmen	 auf.	 Dies	 hat	 zur	 Folge,	
dass	 wir	 einfach	 die	 Menschen	 besser	 erreichen	 können	
und	sie	leichter	bereit	sind	Veränderungen	zu	akzeptieren	
und	sie	vor	allen	Dingen	zu	wollen.	Wir	erreichen	Menschen	
da,	wo	sie	sind	und	bringen	sie	dahin,	wohin	sie	wollen.

	 Die	Zusammenarbeit	startet	in	der	Regel	mit	einem	ein-	
oder	 zweitägigen	 Training,	 einer	 sogenannten	 Testphase.	
Passen	die	Trainer	und	die	Firmen	zusammen?	Danach	wird	
die	weitere	Zusammenarbeit	geplant	und	zielgerichtet	ge-
nau	auf	das	Unternehmen	abgestimmt.

	 Wir	planen	unsere	Trainings	in	der	Regel	2-3	Monate	im	
Voraus,	besprechen	jede	Trainingseinheit	mit	den	Führungs-
kräften,	damit	wir	ganz	nah	an	oder	in	der	Firma	sind.

	 Auf	Wunsch	können	wir	dieses	Training	auch	als	firmen-
interne	 Akademie	 anbieten.	 Dann	 wird	 alles	 in	 Ihrem	 Stil	
und	Logo	gebrandet,	d.h.	die	Seminarunterlagen,	die	Tisch-
schilder,	etc.		Das	ist	heutzutage	für	viele	ein	wichtiges	The-
ma	es	als	firmeninterne	Akademie	zu	bewerben.	

	 So,	an	dieser	Stelle	müssten	Sie	jetzt	begeistert	sein	und	
mehr	 hören	 und	 wissen	 wollen.	 Jetzt	 müssten	 Sie	 soweit	
sein,	dass	Sie	Lust	haben,	mit	uns	Kontakt	aufzunehmen.

Wenn	dem	so	ist,	dann	tun	Sie	es.	Wir	freuen	uns	drauf!

Ihr Mark Remscheidt
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Level-Training
TRAININGSKONZEPT

TRAININGSINHALTE / ZIELE
—> Verkaufsfähigkeit und Sicherheit erhöhen  
—> Motivation steigern
—> Abschluss-Sicherheit gewinnen
—> Das »Nein« des Kunden überwinden
—> Auf Augenhöhe telefonieren und verkaufen
—> Aktive und produktive Mitarbeiter erreichen
—> Einstiegssätze im Verkauf und Telefonverkauf
—> Aktiv Umsätze und Marktanteile generieren
—> Bessere Deckungsbeträge erzielen
—> Schauspielunterricht für Ihre Sicherheit
—> Stimmtraining für Ihre Wirkung

Weitere	Themen	werden	auf	Basis	der	Trainingsfortschritte	
oder	Wünsche	der	Führungskräfte	und	Mitarbeiter	zusätz-
lich	geschult.	Die	Inhalte	werden	vor	jedem	Termin	neu		
besprochen	und	von	Ihnen	bestimmt.

TRAINING THEORIE

—> Welche Fragen sind die richtigen?  
—> Was wollen die Kunden?
—> Wie präsentiere ich?
—> Was verkaufe ich wirklich?

BEISPIEL ABL AUF  
—> S T A R T P UN K T

  
—> Z I E L

FÄHIGKEITEN / WERKZEUGE
—> Einstiegstexte 
—> Einwandbehandlungstexte
—> Abschlusstechniken
—> Preise präsentieren und verpacken
—> Zusatzgeschäfte
—> Kommunikation und Wirkung
—> Eigenpräsentation
—> Kunden verstehen und sicher fühlen
—> Körper- und Stimmtraining
—> Live-Telefonakquise
—> Live-Kundenbesuche
—> Themen Workshops
—> Angebote nachfassen
—> Außendienst-Begleitung

ABL AUF DES TRAININGS
—> Theorietraining 
—> Live-Telefontraining 
 (z.B. Termine vereinbaren, Angebote nachfassen, 
 Verkaufsgespräche führen)
—> Live-Außendienst-  
 und Mitarbeiter-Begleitungen
—> Feedback-Gespräche mit Festlegung 
 des weiteren Vorgehens 
 (Teilnehmer und Führung)

Trainingskonzept
Level-Training

Start Out

Beispielablauf

Erreichtes Ziel

Training Theorie

Training Live

Training Live

Training Live

Erfolg im Verkauf

Telefoncoaching 
gratis

inkl. 2 Monate 

Trainingsinhalte/Ziele
•	 Verkaufsfähigkeit	und	Sicherheit	erhöhen
•	 Motivation	steigern
•	 Abschluss-Sicherheit	gewinnen	
•	 Das	Nein	des	Kunden	überwinden
•	 Auf	Augenhöhe	telefonieren	und	verkaufen
•	 Aktive	und	produktive	Mitarbeiter	erreichen
•	 Einstiegssätze	für	Verkauf	und	Telefonverkauf
•	 Aktiv	Umsätze	und	Marktanteile	generieren
•	 Bessere	Deckungsbeträge	erzielen
•	 Schauspieluntericht	für	ihre	Sicherheit
•	 Stimmtraining	für	Ihre	Wirkung

Weitere	Themen	werden	auf	Basis	der	
	Trainingsfortschritte	oder	Wünsche	der	
	Führungskräfte	und		Mitarbeiter	zusätzlich	
	geschult.	Die	Inhalte	werden	vor		jedem	Termin		
neu		besprochen	und	von	Ihnen		bestimmt.

•	 Welche	Fragen	sind	die	richtigen?
•	 Was	wollen	die	Kunden?
•	 Wie	präsentiere	ich?
•	 Was	verkaufe	ich	wirklich?

•	 Wie	konzipiere	ich	Einstiegssätze?
•	 Wie	werde	ich	durchgestellt?
•	 Wie	bekomme	ich	Termine?
•	 Was	ist	wirkungsvolle		

Kommunikation?
•	 Emotionaler	Verkauf?

•	 Sicher	argumentieren
•	 Abschlußwahrschein-

lichkeit	testen
•	 Abschließen	können
•	 „Neins“	überwinden

•	 Persönliche	Blockaden	
überwinden

•	 Sich	besser	ausdrücken
•	 Sicherer	werden	am	

Telefon	und	direkt
•	 Live	umsetzen

•	 Sie	verkaufen	jetzt	auf	Augenhöhe
•	 Sie	generieren	gute	Termine	und	

Deckungsbeiträge
•	 Sie	fühlen	sich	sicher
•	 Sie	treten	argumentativ	sicher	auf
•	 Sie	sind	begeistert	und	motiviert	

Fähigkeiten /  Werkzeuge
•	 Einstiegstexte	
•	 Einwandbehandlungstexte	
•	 Abschlusstechniken
•	 Preise	präsentieren	und	verpacken
•	 Zusatzgeschäfte	
•	 Kommunikation	mit	Wirkung
•	 Eigenpräsentation	
•	 Kunden	verstehen	und	sicher	führen
•	 Körper	und	Stimmtraining	
•	 Live-Telefonakquise
•	 Live-Kundenbesuche
•	 Themen	Workshops
•	 Angebote	nachfassen
•	 Außendienst-Begleitung

Ablauf des Trainings
•	 Theorietraining
•	 Live-Telefontraining	

(z. B.	Termine	vereinbaren,	Angebote	
nachfassen,	Verkaufsgespräche	führen)

•	 Live	Außendienst 	und	
Mitarbeiter-	Begleitungen

•	 Feedback-Gespräche	mit	Festlegung		
des	weiteren	Vorgehens	
(Teilnehmer	und	Führung)

inkl. 2 Monate 
Telefoncoaching  

gratis!

TRAINING LIVE

—> Wie konzipiere ich Einstiegssätze?  
—> Wie werde ich durchgestellt?
—> Wie bekomme ich Termine?
—> Was ist wirkungsvolle Kommunikation?
—> Emotionaler Verkauf?

TRAINING LIVE

—> Sicher argumentieren 
—> Abschlusswahrscheinlichkeit  
 testen
—> Abschließen können
—> »Neins« überwinden

TRAINING LIVE

—> Persönliche Blockaden überwinden 
—> Sich besser ausdrücken
—> Sicherer und direkt werden  
 am Telefon  
—> Live umsetzen

ERFOLG IM VERK AUF
—> Sie verkaufen jetzt auf Augenhöhe 
—> Sie generieren gute Termine und 
 Deckungsbeiträge
—> Sie fühlen sich sicher
—> Sie treten argumentativ sicher auf
—> Sie sind begeistert und motiviert
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Angebot 1

SELBSTBEWUSST & 
CHARISMATISCH
Seminar für Menschen, die sich was trauen

Zielgruppe:
Menschen, die im Leben Einfluss nehmen, Menschen führen 
und etwas bewirken wollen.

 Charisma kommt durch Ausstrahlung dessen, was in uns 
ist. Ideen, Visionen, Gedanken, Antrieb – durch Wahrnehmung 
und Akzeptanz der eigenen Person entsteht Präsenz, welche 
uns erlaubt laut oder leise, unter vier Augen oder vor Hunder-
ten auf der Bühne authentisch zu wirken und Menschen zu  
begeistern.

Sie lernen in diesem Seminar:
•	 Aufmerksamkeit	zu	erzielen	und	zu	halten
•	 Steigerung	Ihrer	Überzeugungskraft
•	 Dynamisches	Sprechen	und	Agieren
•	 Selbstbewusstsein	und	Souveränität	auszustrahlen
•	 Wirkungsvolles	Auftreten	vor	der	Gruppe
•	 Wie	Sie	den	Teufelskreis	verlassen	und	die	
	 Aufwärtsspirale	initiieren

Inhalt:
•	 Wahrnehmungsübungen
•	 Präsenzübungen
•	 Atem-,	Sprech-	und	Stimmübungen	
•	 Auftreten	vor	der	Gruppe
•	 Kontakt	zum	Auditorium	aufbauen	und	halten
•	 Feedback	nehmen,	Feedback	geben
•	 Ihre	konkreten	Anliegen
•	 Antworten	auf	Ihre	Fragen	und	Wünsche

Methoden:
•	 Impulsreferate
•	 Praktische	Körperübungen
•	 Praktische	Stimm-	und	Sprechübungen
•	 Praktische	Präsentationssituation	
•	 Professionelles	Feedback	durch	Trainer	und	Teilnehmer	
•	 Video-Analyse

Transfer: Die Inhalte wirken zum großen Teil mental, die 
Übungen sind sehr praxisbezogen und ohne großen Auf-
wand anzuwenden!

SEMINARE

Seminar-Angebote
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Angebot 3

VORTRAGEN & 
PRÄSENTIEREN
Seminar für Menschen, die etwas zu sagen haben

Zielgruppe:
Unternehmerinnen, Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte, 
Trainerinnen und Trainer.

 Menschen, die in ihrem Berufsleben täglich erhöhte Anfor-
derungen an ihre Stimme stellen. Ob Sie viel sprechen, vortra-
gen, präsentieren oder mit Gruppen arbeiten: Ihre Stimme und 
gesamte körperlich-mentale Disposition bedarf einer besonde-
ren Aufmerksamkeit und Wissen um die Zusammenhänge von 
Körpereinsatz, Atem und Stimme.

Sie lernen in diesem Seminar:
•	 Aufmerksamkeit	zu	erzielen	und	zu	halten
•	 Wie	Ihre	Argumente	besser	überzeugen
•	 Gezieltes	und	wirkungsbewusstes	Einsetzen	der	Stimme	
•	 Verbesserung	des	Wirkungsgrades
•	 Erhöhung	der	Textverständlichkeit
•	 Steigerung	Ihrer	Überzeugungskraft
•	 Dynamisches	Sprechen	und	Agieren
•	 Sinnvolle	Koordination	von	Medienpräsentation	und	
	 verbalem	Vortrag
•	 Selbstbewusstsein	und	Souveränität	auszustrahlen
•	 Selbstbewusstes	Auftreten
•	 Wie	Sie	richtig	mit	Mikrofon	und	Medien	umgehen

Inhalt:
•	 Atem-,	Sprech-	und	Stimmübungen	
•	 Einsatz	der	Micro-Pause®
•	 Mit	Stimme	und	Ausdruck	begeistern
•	 Fallbeispiele
•	 Ihre	konkreten	Anliegen
•	 Gekonnter	Stimmeinsatz	in	Vortrag	&	Präsentation
•	 Kontakt	zum	Auditorium	aufbauen	und	halten
•	 Feedback	nehmen,	Feedback	geben
•	 Antworten	auf	Ihre	Fragen	und	Wünsche

Transfer: Die Inhalte wirken zum großen Teil mental, die 
Übungen sind sehr praxisbezogen und ohne großen Auf-
wand in den Alltag zu integrieren!

Methoden:
•	 Selbsteinschätzung
•	 Praktische	Körperübungen
•	 Praktische	Stimm-	und	Sprechübungen
•	 Praktische	Vortrags-	und	Präsentationssituation	
•	 Professionelles	Feedback	durch	Trainer	und	Teilnehmer	
•	 Fremdeinschätzung

Bitte bringen Sie Text- bzw. Sprechbeispiele oder Präsentatio-
nen aus Ihrem Berufsalltag mit. Wir werden in der Gruppe Fall-
beispiele erproben und Lösungsansätze für individuelle Proble-
me finden.

Angebot 2

TEAMENTWICKLUNG /
MEETINGS EFFIZIENT LEITEN
(ZWEITÄGIG) 
 Weiterbildung im Bereich Kommunikation ist für Füh-
rungskräfte wichtiger denn je. Wenn Dienstleistungen immer 
ähnlicher werden und Technologien immer leichter jedem zu-
gänglich sind, macht die Gesprächskultur im Unternehmen den 
entscheidenden Unterschied. Wichtig ist, dass Führung und 
Mitarbeiter klar und eindeutig kommunizieren. Dieser Infor-
mationsfluss wirkt sich auf das Verhältnis von Mitarbeiter und 
Kunde aus und sorgt für effiziente Arbeitsabläufe. 

 Das folgende Training dient Ihnen und Ihrem Führungsteam 
als Basis, sich mit Ihren Mitarbeitern entschlossen in klarer Linie 
dem Kunden zu präsentieren. 

BESPRECHUNGEN EFFIZIENT LEITEN 
(TAG 1)

 Besprechungen laufen für die Teilnehmer meist unbe-
friedigend ab. Häufig wird viel Kaffee getrunken, immer das 
gleiche erzählt, am Thema vorbei geredet, Zeit verschwendet, 
persönlicher Streit ausgetragen, keine Ergebnisse erzielt. Wenn 
Maßnahmen beschlossen werden, werden sie nicht korrekt 
umgesetzt oder eingefordert. Kurz gesagt: Sie sind zu lang, zu 
unstrukturiert, zu folgenlos.

 Sie lernen Besprechungen gezielt zu planen, strukturiert 
durchzuführen, die Maßnahmen zu kontrollieren.  Dadurch ent-
steht eine lebendige, positive Stimmung unter den Mitarbei-
tern.
 

TEAMENTWICKLUNG 
(TAG 2)

 In jedem Team gibt es Konflikte und Probleme. Eine von der 
Führungsebene vorgeschlagene Lösung oder Maßnahme führt 
manchmal dazu, dass Teammitglieder innerlich auf Distanz ge-
hen und ihre Kreativität nicht mehr voll in die Firma einbringen. 

 In diesem Seminarteil lernen Sie Techniken, wie Sie Konflik-
te oder Veränderungen gemeinsam mit den Mitarbeitern struk-
turiert bearbeiten und lösen können.

Seminar-Angebote
SEMINARE
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Trainings-Angebote
TRAININGS

ZEALS-TRAINING

 In	dem Ziele Erreichen Auf Langer Strecke–Training	ler-
nen	Sie	eine	Strategie	kennen,	mit	der	Sie	sich	selbst,	 Ihre	
Mitarbeiter	und	Kollegen,	Freunde	und	Ihr	Umfeld	für	Ihre	
ganz	 persönlichen	 Ziele	 auf	 langer	 Strecke	 motivieren.	
Dabei	 sind	 die	 Methoden	 und	 Mechanismen	 aus	 Psycho-
logie,	 Sportwissenschaft	 und	 Persönlichkeitsentwicklung	
für	Ihren	gesundheitlichen	und	unternehmerischen	Erfolg	
verantwortlich	und	machen	keinen	Unterschied,	ob	Sie	sie	
für	Ihr	sportliches	Ziel	verwenden,	für	das	Ziel	Marktführer	
Ihrer	Branche	zu	werden	oder	für	das	private	Ziel	mehr	Zeit	
mit	Ihrem	Partner	und	Ihren	Kindern	zu	verbringen.

	 Es	geht	also	nicht	darum	kurzfristig	zu	begeistern	–	nein	
–	die	Strategie	befähigt	Sie	Ihre	eigenen	Ziele	in	Bezug	auf	
eine	 gute	 Work-Life-Balance	 und	 langfristige	 Leistungsfä-
higkeit,	 sowie	 Freude	 im	 beruflichen	 Alltag	 zu	 erreichen.	

Zielvorbereitung
Richtig	Visionen	und	Ziele	setzen,	Motive	und		

Motivationen	erkennen

Erfolgs-Check 
Mit	Herausforderungen	und	Ängsten	umgehen	lernen

Erfolgsteam zusammenstellen 
Wer	unterstützt	Sie	beim	Erreichen	Ihrer	Ziele?

Flexibel bleiben im Stress
Lernen	Sie	den	Umgang	mit	Rückschlägen,		

Zeitfressern	und	Stress

Leistungspotentiale voll ausschöpfen 
Schneller	regenerieren,	mehr	Leistung	bringen

Fokussieren auf das Wesentliche
Energieräuber	erkennen	und	auf	Energiegeber	fokussieren

Andere mit Energie anstecken 
Woher	bekommen	Sie	Support	und	neue	Energie?

Und danach
Was	passiert	danach,	wenn	Sie	Ihre	Ziele	erreicht	haben?

—

ERGEBNISSE IHRES ZEALS-TRAININGS

WORK LIFE BAL ANCE
BETRIEBLICHES  

GESUNDHEITSM ANAGEMENT

BURNOUT-PRÄVENTION

	 Innerhalb	der	gezielten	Burnout-Prävention	ist	die	Wahr-
nehmung	 der	 persönlichen	 Stressauslöser	 wichtig.	 Jeder	
Mensch	 geht	 anders	 mit	 diesem	 Thema	 um	 und	 hat	 einen	
anderen	Stress-Level.	Dieser	wird	von	den	unterschiedlichs-
ten	Faktoren	beeinflusst	und	verändert	sich	ständig.	Mit	ei-
nem	kleinen	Zeitaufwand,	 im	täglichen	Arbeitsablauf	 inte-
griert,	 können	 Sie	 gemeinsam	 mit	 Ihren	 Mitarbeitern	 dem	
Burnout	vorbeugen.

Unternehmerischer Nutzen:
•	 Steigerung	der	Arbeitsproduktivität	in	
	 einem	entspannten	Arbeitsumfeld
•	 Schnell-Entspannungstechniken	für	die	
	 „kleine“	Pause	zwischendurch

MOBBING-PRÄVENTION

	 Ist	jeder	Konflikt	gleich	Mobbing?	Mobbing	als	Bagatelle,	
als	Spaßfaktor?	In	diesem	Seminar	werden	Mitarbeiter	und	
Führungskräfte	für	dieses	Thema	sensibilisiert.	Banale,	nicht	
ernstgenommene	Missverständnisse	sind	oft	die	Ursache	für	
Konflikte	und	können	damit	zum	Auslöser	für	Mobbing	wer-
den.	Ein	offenes	Konfliktverhalten	als	beste	Voraussetzung	
dafür,	dass	alle	Beteiligten	über	einen	guten	Scherz	wirklich	
lachen	können.

Trainingsziel:
Die	Teilnehmer	lernen	Mobbingansätze	zu	erkennen.	Sie	ge-
hen	konstruktiv	und	offen	mit	dem	Thema	um.	

Unternehmerischer Nutzen:
•	 Mobbingansätze	zu	erkennen	und	rechtzeitig	klären
•	 konstruktives	Konfliktverhalten	mit	einer	
	 positiven	Streitkultur
•	 verbesserte	Teamkommunikation

	 Stress	 raubt	 Ihnen	 oft	 den	 letzten	 Nerv.	 Und	 doch	 wis-
sen	Sie	nicht	ohne	ihn	auszukommen!	Sie	kennen	das	Gefühl	
„nicht	 mehr	 weiter	 zu	 können“,	 fühlen	 sich	 erschöpft,	 leer	
und	manchmal	völlig	ausgebrannt?	Dabei	wollen	Sie	eigent-
lich	 nur	 das	 Beste:	 Sie	 wollen	 so	 perfekt	 wie	 möglich	 sein!	
Doch	Ihre	Ziele	sind	nicht	immer	vereinbar	mit	Ihrer	eigenen,	
ganz	persönlichen	Belastbarkeit.	

	 Ganzheitliche	Lösungsansätze	in	den	Bereichen	Stressvor-
beugung,	Stressbewältigung,	Burnout-	und	Mobbingpräven-
tion,	in	Verbindung	mit	Entspannungstechniken,	die	einfach	
in	den	Arbeitsalltag	zu	integrieren	sind,	setzen	dort	an,	wo	die	
Ursache	liegt:	bei	Ihnen	ganz	persönlich	oder	im	Team.

—

EINSATZMÖGLICHKEITEN BEIDER SEMINARE

•		Führungskräfte	und	Mitarbeiter
•		Einzelcoaching

Sie	 werden	 nach	 dem	 Training	 individuelle	 Ziele	 in	 Bezug	
auf	die	persönlichen	Motivatoren	formulieren	können	und	
ein	 Bewusstsein	 für	 die	 individuellen	 Energiegeber	 und	
Energieräuber	 im	 Alltag	 geschaffen	 haben.	 Zudem	 lernen	
Sie	 alltagspezifische	 Übungen	 für	 die	 Steigerung	 der	 täg-
lichen	Leistungsfähigkeit	und	Reduzierung	von	Ablenkung	
und	Demotivation	am	Arbeitsplatz.

	 Sie	 investieren	 in	 ein	 Training,	 das	 nicht	 nur	 hochgra-
dig	 spannend	 ist,	 sondern	 darüber	 hinaus	 auch	 fesselnd	
durchgeführt	wird.	Des	Weiteren	verspreche	ich	Ihnen	ein	
sehr	hohes	Niveau,	so	dass	die	Teilnehmer	begeistert,	ange-
steckt,	gefesselt	und	maximal	motiviert	sind.	Wir	werden	
direkt	 in	 das	 Thema	 Ziele	 einsteigen,	 so	 dass	 die	 Teilneh-
mer	 von	 der	 ersten	 Minute	 an	 gefesselt	 sind	 und	 sie	 eine	
wertige	und	professionelle	Veranstaltung	erleben.	
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Trainings-Angebote
TRAININGS

MIKROMIMIK UND NONVERBALE  
KOMMUNIK ATION

Die	Mimik	ist	gemeinsam	mit	der	Gestik	größter	Bestandteil	
der	nonverbalen	Kommunikation.	Mit	seiner	Mimik	kann	der	
Mensch	weitaus	mehr	ausdrücken,	als	er	mit	Worten	allein	
jemals	sagen	könnte.	

Durch	die	Kontraktion	der	43	Gesichtsmuskeln	und	dem	be-
weglichen	 Kieferknochen,	 ist	 es	 dem	 menschlichen	 Gesicht	
möglich,	 bis	 zu	 10.000	 verschiedene	 Gesichtsausdrücke	 zu	
produzieren.	

Mit	 Hilfe	 des	 Mikromimik	 Trainings	 können	 nicht	 nur	 ver-
steckte	 Emotionen	 eines	 Gesprächspartners	 erkannt,	 son-
dern	auch	besser	verstanden	werden.

Dieses	Wissen	bringt	Sie	bei	Geschäftsverhandlungen	in	den	
entscheidenen	 Vorteil,	 Gesichtsausdrücke	 interpretieren	
und	 Körpersprache	 deuten	 zu	 können,	 um	 dieses	 für	 Ihre	
eigene	Verkaufsstrategie	und	Ihren	Geschäftserfolg	nutzen	
zu	können.

• Wie denkt der andere wirklich über das was ich sage?
• Wann verheimlicht mir jemand etwas oder ist emotional  
 berührt und nervös?
• Wann erkenne ich, bevor jemand spricht, ob dieser 
 meinen Vorschlag annimmt oder ablehnt?

Durch das Coaching erlernen Sie die Analysefähigkeiten der 
verbalen sowie nonverbalen Kommunikation, die Sie dabei 
unterstützen, Ihren Gesprächspartner richtig einschätzen zu 
lernen.

TRAININGSINHALT

Level Training 1

• Definition	der	Emotionen
• Nonverbale	Kommunikation	
• Körpersprache	
• Selbstbeobachtung/	Management
• Mikroexpressionen	
• Gesprächsanalyse	

Level Training 2

• Gesichtsausdrücke
• Gesten	und	Körperhaltung	
• Sprachstil,	Inhalt	und	Stimme
• Praktische	Vorbereitung	und	Anwendung
• Auswertung	und	Verständnis

Das Coaching eignet sich vor allem für:

• Vertrieb		 	
• Management		
• Personalrecruiting
• Einkauf	
• Führungskräfte		
• Personalmanagement	

REISS PROFILE 
MOTIVATIONSTRAINING

	 Die	unternehmerische	Leistungsfähigkeit	steht	oft	in	Zu-
sammenhang	mit	Motivation	und	Mitarbeiterzufriedenheit.	
Jedes	Unternehmen	ist	nur	so	gut	wie	 jeder	Einzelne.	Aber	
nicht	jeder	Mensch	wird	durch	die	gleichen	Dinge	motiviert	
und	 angetrieben.	 Was	 motiviert	 Ihre	 Mitarbeiter	 wirklich?	
Karriere	–	Geld	–	Familie	–	Lob?	Was	macht	Menschen	letzt-
lich	glücklich	und	zufrieden?

	 Die	Theorie	der	16	Lebensmotive	von	Prof.	Dr.	Steven	Reiss	
bietet	ein	lösungsorientiertes	und	zielführendes	Vorgehen,	
um	 individuelle	 Aussagen	 darüber	 zu	 treffen,	 was	 einen	
Menschen	motiviert.	Aus	den	Kenntnissen	der	individuellen	
Motivprofile	 ergibt	 sich	 außerdem	 ein	 direkt	 umsetzbarer	
unternehmerischer	Nutzen	für	diverse	Anwendungsgebiete.

Unternehmerischer Nutzen:
•	 Zielführendere	Kommunikation	zwischen	Mitarbeitern		
	 und	Führungskräften
•	 Steigerung	der	Arbeitsmotivation	und		
	 Arbeitszufriedenheit
•	 passgenaue	Teamzusammensetzung
•	 Zusätzliche	Informationen	bei	Personalauswahl		
	 und	Potentialanalyse

Individueller Nutzen:
•	 persönliche	Energielieferanten	berücksichtigen	lernen
•	 sich	selber	besser	führen	lernen
•	 Vermeidung	von	Reibungsverlusten	in		
	 zwischenmenschlichen	Situationen

Einsatzmöglichkeiten:
Die	Erkenntnisse	der	Lebensmotivanalyse	können	in	
verschiedenen	Bereichen	eingesetzt	werden:

•	 In	der	Einzelberatung	von	Führungskräften
•	 In	der	Teamentwicklung	
•	 Zur	Mitarbeiterführung	und	Motivation
•	 In	der	Karriere-	und	Laufbahnberatung
•	 Als	Ergänzung	zur	Potentialanalyse

Nutzen	Sie	die	inneren	Antreiber	und	Motive	Ihrer	Mitarbei-
ter	für	den	langfristigen	Erfolg	Ihres	Unternehmens.
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S ie lernen, wie man mit wenig Zeitaufwand viel und vor 
allen Dingen systematisch automatisch Neukunden-
akquise betreibt.	

						Katrin	Linz,	Veterinäringenieurin	und	Führungskraft	im	
Einzelhandel,	setzt	seit	2006	in	zahlreichen	Seminaren,	Trai-
nings,	 Beratungen	 und	 Coachings	 erfolgreich	 die	 Themen	
Verkaufstraining,	 Burnout-	 und	 Mobbingprävention	 um.	
Ihre	Arbeit	mit	den	Menschen	ist	geprägt	durch	Humor	und	
einen	 pragmatischen	 und	 zielgerichteten	 Umgang	 mit	 der	
eingebrachten	Thematik.	

Ihre	 Trainings,	 in	 mittelständischen	 Unternehmen	 und	 im	
Einzelhandel	zeichnen	sich	durch	den	gelebten	Praxistrans-
fer	für	die	Menschen	im	Unternehmen	aus.	Sie	baut	die	per-
sönlichen	Kompetenzen	des	Einzelnen	auf.	Dabei	werden	sie	
auf	Augenhöhe	herausgefordert,	begleitet	und	unterstützt.

—

Ich bin Trainer,  weil:
ich	gerne	Potentiale	entwickle	und	Veränderungsprozesse	
begleite.

Mark Remscheidt-Team, weil: 
das	„Menschliche“	stimmt,	die	gemeinsame	Arbeit	
Spaß	macht	und	wir	uns	als	Trainer	gegenseitig	motivieren.

Am liebsten sind mir Kunden die:
sich	und	andere	bewegen,	die	Veränderungen	zulassen.

Ich kann:
mich	über	Kleinigkeiten	und	die	Erfolge	anderer	freuen.	

Ich kann nicht:
gut	mit	Menschen,	die	an	alten	Mustern	festhalten,	
„weil	es	immer	so	war“.

Ich brauche:
meine	ganz	persönlichen	Oasen	der	Ruhe.

Katrin Linz
TR AINERPROFIL VERK AUF & BURNOUT

Ihre Trainer
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Thomas Sauerbier
TR AINERPROFIL MOTIVATION

Immer schon begleitete ihn die Leidenschaft zum Sport. 
Nach seinem Sportstudium an der Deutschen Sporthoch-
schule, diversen Weiterbildungen in den Bereichen Ernäh-

rungswissenschaften und Training, ließ er sich im Coaching 
mit dem Schwerpunkt Persönlichkeitsprofile ausbilden. 

				 Schon	während	seines	Studiums	sammelte	er	in	der	Durch-
führung	 von	 Seminaren	 und	 der	 leitenden	 Tätigkeit	 einer	
Gesundheitseinrichtung	Erfahrungen	im	Führen	und	Schu-
len	von	Menschen.	Bereits	in	dieser	Zeit	schreib	er	sein	erstes	
Buch	und	machte	sich	schließlich	selbständig.

	 	 	 Heute	 bildet	 er	 u.a.	 an	 der	 Deutschen	 Trainer	 Akademie	
andere	Trainer	aus,	hat	mittlerweile	sein	2.	Buch	veröffent-
licht,	 ist	mit	seinem	Weltrekord	2013	authentisches	Vorbild	
für	seine	Kunden	und	wurde	2014	von	lifefitness	in	die	TOP	
30	 der	 weltbesten	 Personal	 Trainer	 und	 damit	 zum	 besten	
Deutschen	Personal	Trainer	gewählt.

	 	 	 	 Mit	 seiner	 Spezialisierung	 auf	 den	 Bereich	 Langzeitmo-
tivation	 und	 Zielerreichung	 begleitet	 er	 Unternehmen	 wie	
REWE,	 Ernst	 &	 Young	 oder	 auch	 Krankenkassen	 „auf	 dem	
Wellenritt	ihres	Lebens“.

					Ihn	zeichnet	aus,	sich	hohe	Ziele	zu	setzen	und	diese	auch	
zu	erreichen.	Sein	derzeitiges	Ziel	ist	es	bis	Juli	2019	der	be-
kannteste	Personal	Trainer	Deutschlands	zu	werden.

—

Ich bin Trainer,  weil:
ich	mein	Hobby	zum	Beruf	gemacht	habe	und	
das	mit	Leidenschaft.

Mark Remscheidt-Team, weil: 
wir	uns	super	ergänzen.	Mark	braucht	nur	die	Besten	
in	seinem	Team.

Am liebsten sind mir Kunden die:
wirklich	etwas	verändern	wollen	und	nicht	nur	
jemanden	zum	Bespaßen	brauchen.

Ich kann:	gut	zuhören,	motivieren,	begeistern,	
fokussiert	und	zielorientiert	arbeiten.

Ich kann nicht:	gut	schlechter	als	andere	sein.

Chris Ley
TR AINERPROFIL MOTIVATION

T homas Sauerbier, mittlerweile 50 Jahre alt, ist seit 
einem Vierteljahrhundert in der Werbe-und Kommu-
nikationsbranche unterwegs. Dabei ist er kein klas-

sisch ausgebildeter Werber, sondern „Quereinsteiger“. 

					Nach	dem	Psychologiestudium	und	einem	längeren	Auf-
enthalt	 in	Hongkong	hat	er	gemeinsam	mit	einem	Partner	
eine	Agentur	gegründet,	die	in	Spitzenzeiten	25	Mitarbeiter	
hatte.

						2007/2008	stellt	er	fest,	dass	nicht	Ruhm	und	Reichtum	
die	Motivatoren	in	seinem	Leben	sind	-	und	so	trennte	er	sich	
von	Partner	und	Agentur,	zog	aus	dem	tiefsten	Sauerland	an	
den	Rand	des	Ruhrgebiets	und	konzentriert	sich	seitdem	auf	
die	Dinge,	die	Spaß	machen	(wie	z.B.	alle	Aspekte	von	erfolg-
reicher	B-2-B	Kommunikation).

	 	 	 	 	 Mittlerweile	 nutzt	 er	 seine	 Erfahrung,	 sein	 hohes	 tech-
nisches	Verständnis,	das	Wissen	um	Psyche,	NLP	und	Moti-
vation	sowie	seine	Affinität	zum	Vertrieb	und	berät	mittel-
ständisch	geprägte	und	oft	inhabergeführte	Unternehmen,	
denen	er	sein	Credo	von	„empfängerorientierter	Kommuni-
kation“	nahelegt.

—

»Ich bin gerne im Mark Remscheidt-Team, weil Mark, im Ge-
gensatz zu vielen anderen seiner Trainerkollegen die Integrität 
seiner Kunden wahrt. Mark holt jeden seiner Kunden dort ab, 
wo er steht und bringt ihn dazu, sein individuelles Ziel zu formu-
lieren und auch zu erreichen.
    
 Am liebsten sind mir Kunden, die mich herausfordern. Und 
die, welche gleichzeitig auch lernen wollen. Wer zum Zahnarzt 
geht und den Mund nicht öffnet, dem kann auch nicht geholfen 
werden.
      
 Ich kann schnell erkennen, wo der Schuh drückt: Aufgrund 
eigener Erfahrung - und noch viel besser - mit den Werkzeugen 
„Reiss-Profile“ und „NLP“ kann ich Wahrnehmung und Verhal-
ten, Glaubenssätze und blinde Flecken in Teams und Unterneh-
men sehr schnell erkennen und offenlegen.  
      
 Ich kann nicht akzeptieren, wenn Kunden nur lamentieren 
möchten. „Das Recht auf ein gescheitertes Leben ist unantas-
tbar!“, diesen Satz, den ich vor Jahren bei einer Trainerin lesen 
konnte, habe ich mir auf die Fahne geschrieben.«
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S chon während seiner Ausbildung als Wirtschafts- 
informatiker stieg Vladimirs in die Webagentur ei-
nes Partner ein. 

	
						Ein	Jahr	lang	war	er	in	der	Agentur	für	den	Vertrieb	und	das	
Marketing	zuständig	und	half	dabei,	das	Unternehmen	kon-
kurrenzfähig	zu	machen.	Seine	Ideen	und	seine	Mitwirkung	
an	 der	 Entwicklung	 des	 Konzeptes	 trugen	 maßgeblich	 dazu	
bei,	 dass	 das	 Unternehmen	 gewinnbringend	 an	 eine	 russi-
sche	Firma	verkauft	worden	 ist.	Weiteren	beruflichen	Erfolg	
verzeichnete	er	später	als	Gründer,	Inhaber	und	Geschäftsfüh-
rer	mehrerer,	heute	noch	existierender	Unternehmen.	Somit	
kann	 Vladimirs	 Podless	 bei	 seinem	 Coaching	 auf	 eine	 Reihe	
persönlicher	 Erfahrungen	 und	 Erlebnisse	 zurückgreifen.	 Sei-
ne	Berufserfahrungen	gab	er	bereits	zu	einem	früheren	Zeit-
punkt	als	Coach	weiter,	 indem	er	eigene	Verkaufsmethoden	
und	 Vertriebstechniken	 vermittelte.	 Bald	 schon	 wurde	 die	
Nebentätigkeit	als	Coach	zu	seinem	Hauptberuf.	In	seinen	Se-
minaren	lernen	Sie	wie	man	Emotionen	seiner	Verhandlungs-
partner	 richtig	 erkennt	 und	 einschätzt,	 sowie	 die	 eigenen	
Emotionen	 bewusster	 wahrnimmt	 und	 steuert.	 Sie	 bekom-
men	 das	 Wissen	 über	 Mikromimik	 und	 nonverbale	 Kom-
munikation,	 NLP,	 Mentaltraining	 und	 Verkaufspsychologie.		
	
Laut	Vladimirs	Podless	ist	der	Vertrieb	reine	Kopfsache!

—

Ich bin Trainer, weil:
Mir	es	Freude	macht,	andere	Menschen	zu	motivieren	
und	gemeinsam	deren	Ziele	zu	erreichen.

Mark Remscheidt-Team, weil:
Durch	das	Live	Training	Konzept	jeder	Trainer	seinen	
eigenen	Schwerpunkt	hat,	sodass	optimale	Beratung	
angeboten	werden	kann.

Am liebsten sind mir Kunden, die:
Spaß	dran	haben,	neue	Techniken	zu	erlernen	und	
einen	Schritt	aus	der	eigenen	Komfortzone	zu	wagen.

Ich kann:
Zügig	ein	Problem	erkennen	und	angehen.

Ich kann nicht:
Unter	150	PS	arbeiten.

Vladimirs Podless
TR AINERPROFIL NEURO SALES & MARKETING

R ainer Fornahl wurde 1959 in Wetter/Ruhr gebo-
ren und ist seitdem der Region treu geblieben.		
	

	 	 	 	Er	schloss	1986	ein	Lehramtsstudium	ab	(Fächer:	Englisch,	
Sport,	 Sekundarstufe	 I	 und	 II).	 Parallel	 dazu	 absolvierte	 er	
den	 Abschluss	 als	 Diplom-Pädagoge.	 Durch	 die	 damalige	
„Lehrerschwemme“	 und	 der	 nebenberuflichen	 Tätigkeit	 in	
einem	Versicherungsaußendienst	landete	er	bei	einer	großen	
Versicherung	 im	 Verkauf.	 Durch	 Verkaufserfolge	 und	 seiner	
pädagogischen	 Ausbildung	 führte	 der	 Weg	 recht	 schnell	 in	
die	Schulungsabteilung	besagter	Versicherung.	Ausgestattet	
mit	zahlreichen,	hausinternen	Verkaufstrainings	und	Trainer-
ausbildungen,	vollzog	er	1992	den	Weg	in	die	Selbständigkeit.	
Schwerpunkt	der	Arbeit	ist	das	Personal-Coaching	von	Mitar-
beitern	im	Verkauf.	Mittlerweile	gibt	es	kaum	eine	Branche,	
in	der	er	nicht	zu	Hause	ist.	Zu	den	Beratungskunden	zählen	
kleine	Mittelständler	genauso	wie	namhafte	Großunterneh-
men.	Seine	Trainingsschwerpunkte	 liegen	 in	der	Telefon-Ak-
quisition	und	im	abschlussorientierten	Verkaufen.	Sein	Buch	
»Abschlusstechniken	 im	 Verkauf«	 ist	 seit	 über	 10	 Jahren	 er-
folgreich	 und	 erst	 kürzlich	 in	 einer	 überarbeiteten,	 zweiten	
Auflage	 erschienen.	 Aktuell	 erfolgreich	 ist	 sein	 neues	 Buch	
»Mehr	Umsatz	per	Telefon«.	Seine	Coaches	schätzen	an	ihm,	
dass	er	Verkauf	„lebt“,	sowie	seine	praxisnahe,	ehrliche,	offe-
ne	und	authentische	Art.

—

Ich bin Trainer, weil: ich gerne Verkäufern helfe, ihre Ziele zu 
erreichen. Und vor allem dahin mit Ihnen gehe, wo es weh tut. 
Ich beweise ihnen, wie planbar Erfolg sein kann, denn das mo-
tiviert nachhaltig.

Mark Remscheidt-Team, weil: das „Menschliche“ stimmt,  die 
Teamarbeit Spaß macht und  wir uns gegenseitig weiterbringen.

Am liebsten sind mir Kunden, die: vertriebsorientiert „ticken“ 
und gemeinsam mit mir und ihrem Verkaufsteam etwas be-
wegen möchten

Ich kann: aus allem das Beste machen – mit einer Prise Humor

Ich kann nicht: die unergründlichen Facetten der 
IT-Technologie nachvollziehen

Rainer Fornahl
TR AINERPROFIL PERSONAL COACHING
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A nno Lauten, Jahrgang 1967, strebte bereits mit 15 
Jahren dem Gesangsstudium zu, welches er an den 
Hochschulen Arnheim und Köln absolvierte und 

mit Diplom abschloss.
	
	 Diese	umfassende	Ausbildung	beinhaltete	unter	anderem	
Sprechen,	 Schauspiel,	 Coaching	 Techniken,	 Bewegungslehre,	
Bühnenfechten	 und	 als	 Kernkompetenz	 natürlich:	 Die	 Stim-
me.	Diese	hat	Lauten	von	 jeher	 fasziniert	und	seine	Kompe-
tenzen	 in	 interpersoneller	 Kommunikation	 und	 Interaktion	
erweiterte	er	in	diversen	Fortbildungen.	2003	gründete	er	die	
Stimm-Werkstatt	in	Köln,	ein	einzigartiges	Institut	zur	Ausbil-
dung	 der	 Sprech-	 und	 Singstimme,	 sowie	 erfolgreichen	 Prä-
sentation.	Maßstäbe	setzte	er	durch	die	Entwicklung	spezieller	
Trainings	und	Coachings	 für	Vielsprechende	 in	Führungspo-
sitionen	und	Call	Centern.	2006	veröffentlichte	er	sein	erstes	
Buch	Stimmtraining-live	bei	Haufe,	es	folgten	weitere,	wie	z.B.	
Die	wirkungsvolle	Stimme	bei	GABAL	(3.	Auflage).	Als	Vorreiter	
verschob	er	den	Fokus	des	Stimmeinsatzes	vom	Schauspiel	auf	
den	Alltagseinsatz	und	zeigte	die	Bedeutung	der	Stimme	für	
Kommunikation	und	Verkauf.	

		 	 	 	 	 	 	Heute	gehört	er	zu	den	Top-Trainern	für	professionellen	
Stimmeinsatz.	Manager,	Politikerinnen,	Trainerinnen	und	Ver-
käufer	 schätzen	 seine	 menschliche,	 achtsame	 und	 konzent-
rierte	Art.	Ernsthaft	und	wohldosiert	humorvoll	führt	er	Ihnen	
stets	 zielführend	 vor	 Augen	 (und	 Ohren),	 was	 die	Wahrneh-
mung	so	alles	außer	Acht	lässt	und	was	doch	so	erheblichen	
Einfluss	hat	auf	das	Ergebnis.	Für	renommierte	Mittelständler	
wie	für	DAX-Konzerne	ist	er	seit	über	10	Jahren	tätig,	als	Lehr-
beauftragter	an	Hochschulen,	als	Experte	in	Rundfunk	und	TV.	
Seine	 Trainings-Schwerpunkte	 sind	 Präsentieren,	 Charisma	
und	wertsteigernde	Kommunikation.

—

Ich bin Trainer, weil: ich Menschen gerne auf ihrem Weg 
begleite, um im Leben glücklicher und erfolgreicher zu sein.

Mark Remscheidt-Team, weil: wir unsere KundInnen gerne rund-
um glücklich machen und uns dabei hervorragend ergänzen. 

Am liebsten sind mir Kunden, die:  wissen, dass sie nur 
verkaufen können, was sie auch zu 100% vertreten.

Ich kann: gut Zusammenhänge erkennen 
und an der richtigen Stelle ansetzen.

Anno Lauten
TRAINERPROFIL STIMM-EXPERTE / BUSINESSCOACH

D ie Stimme ist das zentrale Medium im Kontakt mit 
anderen, sowohl im persönlichen Gespräch, als auch 
am Telefon. Als Tiefenträger der Sprache ermög-

licht sie uns, selbstsicher aufzutreten, andere zu motivie-
ren, sowie eine optimale Gesprächsatmosphäre zu schaffen.	
	
	 	 	 	Vielen	 Menschen	 ist	 die	 Kraft	 und	 die	 Wirkung	 ihrer	 ei-
genen	Stimme	aber	gar	nicht	bewusst.	Genauso	wenig	Ge-
danken	machen	sie	sich	über	ihre	Körpersprache.	Dabei	gilt:	
Es	gibt	keine	zweite	Chance	für	einen	ersten	Eindruck.		Und	
deswegen	ist	es	wichtig	zu	lernen,	Stimme	und	Körperspra-
che	gezielt	einzusetzen.	

					 Als	ausgebildete	Atem-,	Sprech-	und	Stimmlehrerin	nimmt	
Kirsten	Mall	die	Wechselwirkung	von	Atmung,	Stimme,	Hal-
tung	und	Bewegung	in	den	Blick

BERUFLICHER WERDEGANG

•	 Staatl.	gepr.	Atem-,	Sprech-	und	Stimmlehrerin		
•	 Individualpsychologische	Beraterin	und	Coach	(DGIP/	AGIP)
•	 über	10	Jahre	Berufspraxis	in	den	Bereichen:	Stimm-	und		
	 Präsentationstraining,	Sprecherziehung,	Stimmtherapie,		
	 Gesangsunterricht,	Teambuilding,	Supervision	und		
	 Mediation

—

Ich bin Trainer, weil: ich es liebe, anderen Menschen 
den Blick für Ihre vielfältigen Fähigkeiten zu öffnen und 
sie zu unterstützen, ihre Potenziale zu entwickeln.

Mark Remscheidt-Team, weil: ich es spannend finde, 
mit Kollegen unterschiedlicher Fachrichtungen am 
gleichen Ziel zu arbeiten. 

Am liebsten sind mir Kunden, die: 
sich weiter entwickeln möchten und bereit sind, 
dafür auch mal ihre Komfortzone zu verlassen.

Ich kann: gut auf individuelle Belange eingehen, 
ohne dabei das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Ich kann nicht: aufhören, dazu zu lernen.

Kirsten Mall
TR AINERPROFIL STIMME & KÖRPERSPRACHE
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V erlassen Sie ausgetretene Pfade und Sackgassen! 
Entdecken Sie Autobahnen, die Sie zu neuen Hori-
zonten führen! Was hinter uns liegt ist unbedeu-

tend, verglichen mit dem, was in uns steckt! Wecken Sie Ihr 
Potenzial und nutzen Sie es: Nur wer Gas gibt, kann überho-
len! Ich biete Ihnen dazu die nötigen Teststrecken!

•						geboren	1967	in	Duisburg

•						Studium	der	Geschichte,	Romanistik	und	Psychologie	an	der				
								Gerhard-Mercator-Universität	in	Duisburg,	der	Université			
							de	Bourgogne	in	Dijon/Frankreich	und	an	der	Sorbonne	in		
								Paris/Frankreich

•					Wissenschaftlicher	Mitarbeiter	am	Lehrstuhl	für		
								Wirtschafts-	und	Sozialgeschichte	an	der	Gerhard-	
							Mercator-Universität	in	Duisburg

•					Tutor	für	die	University	of	Indiana	(USA)	und	den		
							Pädagogischen	Austauschdienst	der	Bundesrepublik			
								Deutschland

•					Langjährige	Vertriebstätigkeit	im	Bereich		
							Telekommunikation	und	Bankengewerbe

•					Seit	1998	freiberuflicher	Trainer

•					Akkreditierter	Insights	MDI	Berater

—

Ich bin Trainer, weil:
ich	Entwicklung	und	Freiheit	brauche.	

Mark Remscheidt-Team, weil: 
	„Wir	mussten	einfach	zusammen	arbeiten“.

Am liebsten sind mir Kunden, die:  	
Schneller	weiter	höher	wollen.	Und	dabei	strukturiert	sind.

Ich kann: Gut	Englisch	und	Französisch	sprechen	und	
mache	das	auch	oft.

Ich kann nicht: EDV

Das brauche ich: Meine	Pausen	und	Ausgleich	in	der	
Freizeit	zum	Tanken.	Damit	ich	wieder	123%	Power	habe.

Jörg Kunze
                       TR AINERPROFIL VERK AUF

M     eine Leistung in Ihrem Unternehmen besteht  
darin die Position des Beobachters einzunehmen.		
	

						Wir	filtern	gemeinsam	das	Spektrum	und	die	Potentiale		
Ihres	Unternehmens	heraus.	Gerade	durch	das	genaue	Hin-
schauen	 und	 Herausfiltern	 werden	 die	 Dinge	 bewusst.	 So	
gelangen	wir	an	die	Stellen,	die	es	gilt	durch	aktives	Training	
in	 die	 gewünschte	 Richtung	 zu	 leiten.	 Durch	 diese	 Art	 des	
Bewusst-Machens	des	eigenen	Handelns	gelingt	es.	 	Sie	als	
Kunde	 gelangen	 ebenso	 in	 die	 beobachtende	 Position.	 Ge-
nau	an	dieser	Stelle	entspringt	auch	die	besondere	Nachhal-
tigkeit	des	Trainings	für	Sie	und	Ihr	Unternehmen.	Plötzlich	
entstehen	 neue	 Sichtweisen,	 neue	 Ideen	 und	 es	 entsteht	
Platz	für	Neues.	„Wie	im	richtigen	Leben“	beginnt	auch	hier	
der	Weg	mit	dem	ersten	Schritt.	Da	bekanntlich	der	Anfang	
des	Handelns	der	schwerste	Teil	der	Arbeit	ist,	freue	ich	mich	
gerade	 auf	 die	 gemeinsamen,	 ersten	 Schritte	 mit	 Ihnen	 in	
Ihrem	Unternehmen.

—

Ich bin Trainer, weil:
die	Erfahrungen	in	meinem	Leben	und	in	meiner	Firma	mir	
gezeigt	 haben,	 was	 kleine	 Veränderungen	 für	 Ergebnisse	
bringen.	 Nach	 meinen	 Trainings	 musste	 ich	 einfach	 in	 den		
Beruf	wechseln.

Mark Remscheidt-Team, weil:  
das	Konzept	und	die	bodenständige	Art	mit	wenig	
Theorie	und	viel	Praxis	genau	mein	Ding	ist.

Am liebsten sind mir Kunden, die: 	
Mutig	sind.		Die	Veränderung	wünschen	und	
auch	bereit	für	Veränderungen	sind.

Ich kann: 
richtig	gut	Kunden	über	Brücken	führen,	so,	
dass	Sie	sich	dabei	wohlführen.

Ich kann nicht: 
Schummeln

Andreas Jürgenliemk
TR AINERPROFIL VERK AUF
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M ein Name ist Laura Remscheidt. Ich bin die Aus-
zubildende und Tochter des Unternehmens in  
einer Person. Fünf Jahre meines Lebens musste 

ich darum kämpfen, um im elterlichen Betrieb die Ausbil-
dung machen zu dürfen.

							Das	hat	jetzt	schon	mal	geklappt	–	das	heißt,	mit	der	Ein-
wandbehandlung	 und	 Abschlusstechnik	 bin	 ich	 ein	 Stück	
weiter	 gekommen.	 Ich	 werde	 jetzt	 die	 nächsten	 zwei	 Jahre	
dazu	 nutzen,	 in	 dem	 Bereich	 Neukundengewinnung,	 Ab-
schlusstechniken,	Telefontechnik,	Visitenkarte	am	Telefon	usw.	
so	fit	zu	werden,	dass	ich	nach	zwei		Jahren	die	Auszubilden-
den	 unserer	 Kunden	 schulen	 kann.	Wir	 werden	 Programme	
durchführen,	 mit	 denen	 die	 Auszubildenden	 zum	 Vertrieb	
geführt	 werden,	 wobei	 sie	 mit	 B-und	 C-Kunden	 beginnen,	
um	zeitig	zu	 lernen,	was	es	heißt,	Akquise	zu	betreiben	und		
Potentiale	von	Adressen	zu	erkennen,	sowie	Altkunden	zurück	
zu	gewinnen.	Dies	wird	mein	Handlungsbereich	sein.

							Hier	die	schlechte	Nachricht	für	Sie:	Sie	müssen	leider	noch		
1	1/2	bis	2	Jahre	warten,	da	ich	jetzt	erst	einmal	mit	allen	Trai-
nern	reisen	muss,	noch	unendlich	viele	Skripte	schreiben	muss	
und	weil	ich	noch	eine	ganze	Menge	lernen	muss.	Wenn	ich	in	
2	Jahren	soweit	bin,	freue	ich	mich	auf	Ihre	Anfragen.

					Die	Stationen	meiner	Ausbildung	sind	neben	Telefonver-
kauf,	Verkauf,	natürlich	auch	Körpersprache,	Stimmtraining,	
Stress	 und	 Burn-Out	 Prävention,	 Zielerreichungsseminare,	
Motivationsseminare.	 Das	 Tolle	 ist,	 ich	 darf	 alle	 Trainer	 er-
leben,	mit	allen	Trainern	arbeiten,	alle	Trainer	unterstützen	
mich	 in	 der	 Ausbildung.	 Beim	 Verkaufstraining	 hat	 mich	
das	Thema	 REISS-Profile	 besonders	 gefesselt	 –	 wie	 motivie-
ren	sich	Menschen	selbst?	Wie	kann	man	andere	Menschen		
motivieren	und	begeistern?

—

Warum ich bei Mark Remscheidt bin?	
Weil	ich	Laura	Remscheidt	bin	und	das	immer	machen	wollte.

Was ich absolut nicht mag?	Noch	1	1/2	bis	zwei	Jahre	warten	–	
ich	würde	gern	sofort	loslegen!

Warum ich ins Team wollte?	Ich	liebe	Menschen!

Was ich brauche?	Ein	geiles	Auto.	 Ich	kämpfe	schon	wieder	
mit	dem	Chef.

Laura Remscheidt
                   TR AINERPROFIL AUSZUBILDENDE / TRAINERIN

I ch bin sehr stolz, glücklich und dankbar, dass ich jetzt 
weit über zehn Jahre Trainer sein darf.

							Warum	wollte	ich	Trainer	werden?	Ich	habe	viele	Semi-
nare	 besucht	 und	 hatte	 irgendwann	 das	 Gefühl,	 ich	 kann	
das	besser	als	„die	da	vorn“.	Die	lasen	mir	zu	viel	ab	aus	Bü-
chern,	die	ich	kannte;	die	zitierten	zu	viel	aus	Büchern,	die	
ich	kannte.	Und	irgendwie	war	es	immer	im	Schnitt	ähnlich	
oder	gleich.	Auf	der	anderen	Seite	fand	ich	es	toll:	die	stehen	
vorne	im	tollen	Anzug,	haben	eine	tolle	Seminarmappe,	eine	
schöne	Internetseite,	und	der	größte	Teil	fuhr	auch	noch	ein	
tolles	Auto	–	das	wollte	ich	auch.	Und	ich	habe	es	bekommen!	
Und	der	Job	ist	noch	schöner	als	gedacht.	Jeden	Tag	darf	ich	
über’s	 Verkaufen	 sprechen.	 Jeden	 Tag	 darf	 ich	 Leuten	 hel-
fen,	 ihre	 Komfortzone	 zu	 verlassen.	 Jeden	 Tag	 beschäftige	
ich	mich	fast	ausschließlich	mit	Verkauf,	mit	Menschen,	mit	
Führung,	mit	Vertrieb,	mit	Umsatz	–	das	ist	meine	Welt,	in	
der	ich	zuhause	bin,	das	kann	und	will	ich.	Aus	Spaß	sage	ich	
immer:	 ich	kann	nur	verkaufen	und	ich	will	nur	verkaufen.	
Die	meisten	Menschen	sagen	nach	dem	Training:	„Herr	Rem-
scheidt,	Sie	sind	so	schön	bodenständig	und	hemdsärmelig.	
Sie	können	die	Sachen	so	schön	einfach	vermitteln	und	auf	
den	Punkt	bringen.“	Und	es	ist	nicht	selten,	dass	ich	aus	vie-
len	Seiten	oder	ganzen	Konzepten	einen	einzigen	Satz	ma-
che.	Das	ist	auch	das	Tolle	an	diesem	Beruf:	wir	können	hier	
so	viel	mit	dem	Körper,	mit	der	Stimme,	mit	der	Einstellung,	
mit	der	Rhetorik	arbeiten	und	erreichen	–	und	das	liebe	ich,	
das	ist	meine	Welt.	

—

Warum ich bei Mark Remscheidt bin:
Weil	ich	Mark	Remscheidt	bin.

Was ich mag:
Vorn	zu	stehen	und	zu	merken:	Jetzt	haben	sie	es	verstanden,	
jetzt	sind	wir	alle	in	einem	Boot,	jetzt	läuft’s.

Was ich nicht mag:
Stau	und	Stagnation.

Am liebsten sind mir Kunden, die:
Lust	und	Spaß	an	Veränderung	haben,	
gern	Neues	ausprobieren.

Mark Remscheidt
TR AINERPROFIL LEVEL-TRAINING



Ein guter Vortrag …
… heißt für uns: mit allen Teilnehmern ge-
spielt zu haben – mit den Augen, mit dem 
Körper – das heißt für uns „Vorträge halten“.

 Wenn wir einen Vortrag halten, wird nicht nur Wissen 
transferiert, wir müssen auch unterhalten und aufrütteln.

 Natürlich gibt es keine „äh“s und „öhm“s und „Faden ver-
lieren“. Andererseits dürfen die Vorträge auch nicht zu perfekt 
sein. Dann wirken sie unnatürlich und hören sich „abgespult“ 
und „einstudiert“ an.

 Es ist eine eine hohe Kunst, gerade große Räume auch über 
einen längeren Zeitraum zu begeistern und für uns als Trainer 
gibt es diesbezüglich eine goldene Regel:

 Wenn wir es schaffen, dass keine Handys gezückt werden, 
wenn wir es schaffen, dass keiner zur Toilette geht, wenn 
wir es schaffen, dass die meisten nach vorn gebeugt sitzen – 
dann waren wir gut, dann hatten die Teilnehmer Spaß und wir  
gehen zufrieden nach Hause. Dadurch wird das Feedback  
hinterher genauso sein, wie der Auftraggeber und auch wir 
Trainer uns das vorgestellt haben.

 Um dies immer wieder so mit verschiedenen Themen 
hinzubekommen, die wir auf die Aufträge und Zielgruppen  
abstimmen, haben wir uns intensiv in den Bereichen Körper-
sprache und Stimmbildung trainieren lassen.
 
 Letztendlich bedeutet ein guter Vortrag immer eine gute 
Vorbereitung, sowie ein gewisses Können, flexibel auf ver-
schiedene Situationen und/oder Vorredner einzugehen und 
aufzubauen.


