Trainer für Verhalten in Kommunikation, Führung und Verkauf (w/m)
Haben Sie Erfahrung als Führungskraft und/oder als Verkäufer?
Möchten Sie gerne Ihre Erfahrung und Ihr Können weitergeben?
Möchten Sie sich gerne ständig weiterentwickeln?
Möchten Sie Ihr Einkommen selbst bestimmen?
Wenn Sie diese Fragen mit JA beantworten können, dann kommen Sie auf uns zu!
Als offener und kommunikativer Mensch mit freundlichem und auch konsequentem Auftreten und Handeln überzeugen Sie Ihre Kunden als zuverlässiger und wertvoller Geschäftspartner und begeistern Ihre
Teilnehmer mit Trainingsmaßnahmen der Spitzenklasse.
Als flexibler, engagierter und zielorientierter Partner für Ihren Kunden und auch für das IKFV, erhalten Sie
am Markt einen besonderen Stellenwert.
Der Wunsch, als IKFV-Vertragspartner, selbständig und eigenverantwortlich zu arbeiten reizt Sie genau
so wie das Reisen zu Ihren Kunden und das Arbeiten mit Menschen in Ihren Trainings-Veranstaltungen.
Sie entwickeln mit Ihren Kunden gemeinsam weiterführende Trainingskonzepte oder Coaching-Maßnahmen für eine nachhaltige Personalentwicklung.
Sie sind beständig und fleißig in der Neukundengewinnung und sind aktiv am Markt.
Sie besitzen eine sichere Ausdrucksweise und zeigen beim Kunden ein professionelles Verhalten, im Gespräch sowie in der Konzeption und Durchführung von gezielten Trainingsmaßnahmen.
Kommen Sie zu uns, denn…
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Sie arbeiten mit einem am Markt starken und etablierten Team.
Sie arbeiten von Ihrem Home-Office aus deutschlandweit und standortunabhängig
Sie nutzen ein ausgefeiltes und am Markt mit besten Referenzen beurteiltes Trainingsprogramm.
Sie profitieren von über 20 Jahren Trainingserfahrung am Trainingsmarkt.
Sie greifen auf ein umfangreiches Portfolio an klar strukturierten und informativen Trainingsunterlagen
zu.
Sie genießen eine persönliche und praxisnahe Ausbildung.
Sie erhalten von uns leistungsstarke Werkzeuge zur Kundengewinnung.
Sie präsentieren sich auf einer aussagekräftigen Plattform um sich am Markt als Trainer zu positionieren.

Sie passen in unser Team, wenn…
▪
▪
▪
▪
▪

Sie bereits einige Jahre erfolgreich im Vertrieb und/oder als Führungskraft gearbeitet haben.
Sie den unumstößlichen Wunsch haben als Trainer Ihr Wissen an Menschen weiterzugeben.
Sie es gewohnt sind selbstständig, zielorientiert und konsequent an Ihren Erfolgen zu arbeiten.
Sie im Umgang mit Menschen und Situationen flexibel agieren können.
Sie bereit sind in Ihr Wissen und in Ihre erfolgreiche Vertragspartnerschaft mit Ihnen und dem IKFV
zu investieren, Sie Erfahrungen annehmen und daran arbeiten eigene Wege zu entwickeln.

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen postalisch oder per Email an:
Institut für Kommunikation
in Führung und Verkauf
Frank Mohr
Mohnweg 5
65510 Hünstetten
info@ikfv.de
Sollten Sie bereits selbstständig als Trainer am Markt tätig und etabliert sein, so bitten wir Sie von
einer Bewerbung abzusehen.

