Fachberatung caro-mobile vertriebsberater fliese

caro-mobile vertriebsberater fliese Fachberatung

<

Kompetent, geduldig und humorvoll
präsentierte Fliesenlegermeister Harald
Jungen den Teilnehmern das notwendige
Wissen über Fliesen und Fliesenlegen.

< Motiviert bis in die Haarspitzen: Eva

Schindlbeck, Karl Fischhaber, Mirka Böhm,
Richard Söns, Emmy Kanke, Nina Maurer,
Michael Schmidtmeier, Trainer Harald Jungen und Nele Kammeier (von links).

Verkaufen will gelernt sein
CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese ◆ Innerhalb weniger Jahre hat sich der CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese als Fortbildung für Verkäufer im Fachhandel für Bad, Fliese und Sanitär etabliert.
Denn die Verantwortlichen in den Unternehmen wissen, dass das Seminar die Dinge vermittelt, die
zum Werkzeugkasten eines Fliesenverkäufers gehören: mehr Kundenorientierung, mehr persönliche Beratung, mehr Zeit durch besseres Selbstmanagement und mehr Abschlüsse. Bodo Höche
◆

A

m 26. Oktober 2016 war es wieder
einmal so weit. Im Seminaris Hotel
in Bad Honnef versammelten sich acht
Menschen, die eines gemeinsam hatten
und haben: Sie alle wollen wissen, was
einen guten Fliesenverkäufer ausmacht.
Sie alle wollen lernen, wie man dieses
Wissen anwendet. Und sie alle haben sich
deshalb beim CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese angemeldet, den sie am
17. Februar 2017 mit dem Zertifikat „Vertriebsberater Fliese“ abschließen wollen.
Doch neben diesen Gemeinsamkeiten,
gibt es auch große Unterschiede zwischen
den Seminarteilnehmern. Unterschiede,
die illustrieren, wie vielfältig das Berufsfeld „Fliesenvertrieb“ ist.
Die jüngste Teilnehmerin ist noch keine
20, der älteste über 50. Von Verkäufern bei
großen Fliesenfachhändlern über Verkäufer bei einem an den Fachhandel angeschlossenen Onlineshop oder Verkaufs32

unterstützung im Familienbetrieb bis hin
zum Fliesenlegermeister, der noch mehr
aus der mit dem Fliesenfachbetrieb verbundenen Ausstellung herausholen
will – es ist eine bunte Mischung, die sich
in Bad Honnef versammelt hat.
Da wäre zum Beispiel Karl Fischhaber.
Der Fliesenlegermeister machte sich 1989
mit einem eigenen Fliesenfachbetrieb
(Fischhaber GmbH) selbstständig.
Zunächst war nur eine kleine Garage mit
einem überschaubaren Bestand an Lagerwaren vorhanden. Das Unternehmen
wuchs und wuchs und 2000 entschloss
sich Fischhaber, eine permanente Fliesenund Naturstein-Ausstellung zu eröffnen:
die Casa de Baldosa, das Haus der Fliese.
2012 übertrug er die Verantwortung für
den Verlegebetrieb an seinen Sohn Matthias und konzentrierte sich auf die Casa
Baldosa. Was erhofft sich jemand vom
CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese, der

sich seit nahezu drei Jahrzehnten mit dem
Verlegen und dem Verkauf von Fliesen
beschäftigt?
„Ich will mich weiterentwickeln in
Sachen Fliesenverkauf, Fliesenberatung
und Fliesentechnik“, sagt Fischhaber.
„Auch wenn ich über Fliesentechnik
natürlich einiges weiß – ich wollte eine
Rundum-Weiterbildung um die Fliese und
den Naturstein.“ Und was erhofft er sich
für sein Unternehmen? „Ich denke, dass es
insbesondere im Verkauf noch Möglichkeiten gibt, um noch mehr rauszuholen,
um den Kunden noch besser zu beraten
und vor allem um den Kunden besser zu
binden in unserer Ausstellung.“ Fischhaber ist Profi und lange im Geschäft – doch
Neues zu lernen, Wissenslücken zu stopfen, das ist ihm immer noch wichtig.
Auch Richard Söns ist beim Vertriebsberater Fliese gelandet, weil er (noch) besser werden will. Der Verkäufer vom mitCARO Ausgabe 1 2017

telstä ndischen Fliesenfachhä nd ler
Schmidt-Rudersdorf sagt: „Lernen bringt
einen immer weiter. Und auch wenn ich
über die Grundlagen schon viel wusste,
habe ich durchaus auch an den ersten
Tagen schon Dinge gelernt, die für meinen
Job relevant sind.“ In seinem Unternehmen hatte man ihm den Vertriebsberater
empfohlen. „Da gibt es eine Schulung, die
kann dir viel bringen, möchtest du das? Da
habe ich gesagt: Ja.“
Lernbereitschaft zeichnet auch Emmy
Kanke aus. Eigentlich ist die 19-Jährige
Bürokauffrau und kümmert sich um den
Papierkram im Geschäft ihres Bruders
Eduard, der im westfälischen Harsewinkel
einen Fliesenfachhandel (Kanke Fachhandel Fliesen & Bäder) aufgebaut hat. Doch
zum einen nimmt sie die Kunden ohnehin
meist in Empfang – so viel Flexibilität
CARO-KURZ

Neuer Kurs im
November 2017
◆ ◆Modul 1: 22. – 24.11.2017
◆ ◆Modul 2: 10. – 12.01.2018
◆ ◆Modul 3: 13. – 15.03.2018
◆ ◆Zertifizierung: 16.03.2018
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gehört in einem jungen Unternehmen einfach dazu – und zum anderen muss sie
immer öfter auch die Beratung von Kunden übernehmen, da ihr Bruder und andere Angestellte mit anderen Dingen
beschäftigt sind. „Ich will mehr Sicherheit
im Verkauf haben, damit ich vernünftige
Antworten geben kann, wenn die Kunden
Fragen stellen. Ich möchte das Wissen
haben, um gute Verkaufsgespräche führen
zu können. Deshalb bin ich beim Vertriebsberater Fliese.“

Modifizierte Konzeption
Das Feedback der Teilnehmer nach dem
ersten Teil des CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese war ausnahmslos positiv.
Angesichts der hohen Erwartungen der
Teilnehmer keine Selbstverständlichkeit. Um diesen Ansprüchen noch besser
gerecht werden zu können, hat die Mobile
GmbH das Konzept für den Vertriebsberater Fliese konzeptionell leicht verändert – vor allem im ersten Teil. Um das
Fachwissen noch praxisnäher zu vermitteln, hat man mit Harald Jungen einen
gelernten Fliesenlegermeister dazu geholt,
der seit über 30 Jahren im Geschäft ist.
„Mit Harald Jungen haben wir jetzt einen
Fachmann für uns gewinnen können, der
als Fliesenlegermeister die Sprache des
Fliesenlegers kennt, darüber hinaus aber
auch mit der verkäuferischen Seite vertraut ist“, erklärt Thorsten Lugner, Partner
der Mobile GmbH.
Zudem sei im ersten Modul mittlerweile
ein Tag dem Thema Gestaltung und Farbenlehre gewidmet. „Ein Vertriebsberater
Fliese muss heute in der Lage sein“, so Lugner, „eine Skizze zu machen, Bilder sprechen zu lassen.“ Und das schnell und professionell – schließlich soll der Kunde nicht
lange warten müssen. CARO-Autorin und
Innenarchitektin Andrea Stark betreut
diesen Teil des Vertriebsberaters Fliese.
Das Konzept kam bei den Teilnehmern im
Oktober gut an. Nach dem zweiten Modul
im Dezember, bei dem sich die Teilnehmer
unter der Leitung von Mobile-Chef Robert
Jahrstorfer mit den Erfolgsfaktoren im
Fliesenverkauf beschäftigten, folgt im Februar noch das dritte. Thorsten Lugner wird
den Teilnehmern dann vermitteln, wie
man Verkaufsgespräche professionell
gestaltet. Direkt im Anschluss folgt dann,
◆
am 17. Februar, die Zertifizierung.

CARO-HINTERGRUND

Sales Camp
Am 24. März 2017 findet das nächste
Sales Camp der Mobile GmbH statt.
Das Sales Camp ist eine exklusive Veranstaltung für alle zertifizierten
CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese.
CARO und die Mobile GmbH veranstalten die Fortbildung in den
Räumen der Rudolf Müller Mediengruppe in Köln.
Einfach Mehr! Verkaufen – mit
professionellen Ideen zur Badgestaltung im Fliesenhandel.
Lassen Sie sich von Innenarchitektin
und CARO-Autorin Andrea Stark inspirieren und gestalten Sie gemeinsam mit der Expertin für Badgestaltung mit Farben und Formen ein Bad
und nutzen Sie die Erkenntnisse aus
diesem Tag für die erfolgreiche Beratung Ihrer Kunden.
Durch Optimierung der Raumstruktur und die harmonische Integration
von Raumelementen sowie die Wahl
des passenden Formats lässt sich aus
jedem Bad ein Schmuckstück machen. Andrea Stark zeigt Ihnen Tipps
und Tricks, damit Sie noch besser
verkaufen.
Gerade wenn der bewusste Einsatz
der erlernten Fertigkeiten beim
CARO-Mobile Vertriebsberater Fliese
Routine geworden ist, wird es höchste Zeit, sich die Erfolgsmethoden für
den Verkauf in der Ausstellung erneut bewusst zu machen.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ihre
Investition für das exklusive Sales
Camp beträgt 129,00 Euro zuzüglich
Umsatzsteuer, inklusive Verpflegung.
Kontakt und Anmeldung: Mobile
GmbH
Training for Professionals,
Tel. 089 907799-00
backoffice@mobile-gmbh.com
www.mobile-gmbh.com

www.caro-magazin.de
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