
Den richtigen 
Mitarbeiter finden

€100.000 Entscheidungen



Die Entscheidung, einen Mitarbeiter einzustellen, ist eine Größere, als sich die meisten Unternehmer des 
Mittelstandes vorstellen. Wenn ich mein Unternehmen ausbaue und eine Stelle für ein neues Teammitglied 
erschaffe, dann möchte ich, in der Regel, diese Stelle langfristig haben. Zumindest solange, wie ich als 
Unternehmer mit dieser Struktur Geld verdiene. 

Nehmen wir an, ich sei ein Handwerker, zum Beispiel ein Tischler. Wenn ich einen Tischler einstelle, der für 
mich arbeitet, dann wird diese Stelle solange bestehen, wie ich damit auch Geld verdiene. Es wird vielleicht 
nicht der gleiche Tischler über die ganze Zeit sein, aber ich werde trotzdem weiterhin einen Tischler brauchen. 
Nehmen wir an, der Tischler in meinem Unternehmen verdient monatlich €2.300 Brutto, also Kosten von 
ungefähr €2.800 für mich als Arbeitgeber. 
Wenn dieser Tischler nur drei Jahre bei mir bleibt, dann treffe ich als Arbeitgeber/Unternehmer eine 
Entscheidung, die €100.800 Wert ist (€2.800 x 36 Monate). 
Hätten Sie das gedacht? 
Hier rechne ich noch nicht einmal die Zeit und das Geld für Material, die Sie investieren müssen, wenn Sie 
Jemanden einstellen. 

Erstaunlich ist jedoch, wenn ich Unternehmer frage, wie viel Zeit Sie investieren, um den richtigen Mitarbeiter 
zu finden oder welches System sie verwenden, um diesen zu finden, dann erscheint häufig ein großes 
Fragezeichen. 
Es gibt Unternehmer, die ich kennen gelernt habe, die bis zu 15 Mitarbeiter für die gleiche Stelle in drei 
Jahren eingestellt und wieder entlassen haben, „Die passten alle nicht…“, ist dann häufig die Aussage des 
Unternehmers. Ich stelle dann gern die Frage: “Welche Eigenschaften soll Ihr Mitarbeiter mitbringen?“- 
„Eigenschaften? Der soll gut sein, nicht viel Geld kosten, zum Team passen und gern arbeiten.“ 

Interessant ist, dass wir Unternehmer den perfekten Mitarbeiter haben wollen, allerdings keinen Ansatz haben, 
wie wir diesen finden sollen. Häufig kann nicht detailliert genug gesagt werden, welche Eigenschaften dieser 
mitbringen, welche Arbeiten dieser genau machen soll und welche Verantwortung er dafür trägt. 
Das Ergebnis bei vielen Unternehmern ist dann, dass sie den Mitarbeiter finden, der „nicht passt“. 

„Nur 15% der 
Arbeitnehmer zählen zum 
Kreis der hoch emotional 

gebundenen.“
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Was passiert, wenn ich den falschen Mitarbeiter einstelle? 

Wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, der nicht passt und daher nach 12 Monaten wieder geht soll, dann hat 
mich das ein Jahresgehalt gekostet (im Beispiel €2.800 x 12 = €33.600). Bei 6 Monaten dementsprechend die 
Hälfte, also immerhin €16.800. 
Zusätzlich kann dieser die Stimmung der weiteren Mitarbeiter ziemlich ruinieren. Eventuell benimmt er sich 
Kunden gegenüber sogar so, dass er mit seinem Verhalten Kunden abschreckt. Eine Hochrechnung dieses 
Verhalten erspare ich Ihnen jetzt einmal. 
Noch unbeachtet ist der Aspekt, dass Sie als Unternehmer Ihrem Ziel des Unternehmensaufbaus nicht einen 
Schritt näher gekommen sind. 

Wieso beschäftigen sich viele Unternehmer nicht damit, 
wie Sie die richtigen Mitarbeiter finden? 

Ich glaube nicht, dass ein Unternehmer sich nicht damit beschäftigt. 
Ich glaube eher, dass die Unternehmer dem Stress des Alltags verfallen sind. Termindruck, Kunden, 
Koordination etc., halten einen Unternehmer häufig davon ab, sich wirklich damit zu beschäftigen, wie er die 
richtigen Mitarbeiter finden kann. 
Das führt dann dazu, dass „mal eben schnell ein Mitarbeiter benötigt wird“. Schnell wird dieser eingestellt 
und häufig genug auch genauso schnell wieder entlassen. Die Enttäuschung ist dann groß. Geld-, Zeit-, 
Motivationsverlust usw. sind weitere Folgen. 
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Was ist allerdings, wenn ich den richtigen Mitarbeiter 
finde? Wie wirkt sich das aus? 

Wenn ich den richtigen Mitarbeiter finde, habe ich den Vorteil, dass es mein Leben als Unternehmer und sogar 
als Privatmann einfacher macht. Denn dieser Mitarbeiter verkauft mich und mein Unternehmen positiv beim 
Kunden- sei es als Verkäufer oder auch als Techniker/Handwerker. 
Ich bekomme als Unternehmer dadurch mehr Umsatz, mehr Aufträge und hoffentlich auch mehr Gewinn. 
Die Mitarbeiter verhalten sich, als ob das Unternehmen ihr Eigenes wäre. Gute Stimmung, Dynamik und der 
Wille, sich einzusetzen, kommen quasi von selbst. Glauben Sie jetzt etwa, dass es diesen Mitarbeiter nicht 
gibt? 

Dann erklären Sie mir mal, wieso so viele Manager in Konzernen bereit sind, eine 60-Stunden-Woche zu 
haben, obwohl es nicht ihr Unternehmen ist? Menschen, die das Gefühl haben wollen, etwas Sinnhaftes zu 
leisten und sich gebraucht zu fühlen, gibt es Millionenfach- ja, Millionen. 

„Der soll aufhören zu meckern und endlich seine Arbeit machen. Man, der heult immer nur rum und macht 
mir das Leben schwer. Der soll froh sein, eine Arbeit zu haben!“- Das sind Worte, die ich regelmäßig höre. 

Die emotionale Mitarbeiterbindung wird jedoch unmittelbar vom Führungsverhalten des Vorgesetzten 
beeinflusst. Ist dieses Verhalten auch das Verhalten, das Sie an den Tag legen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter 
führen? 
Die Zeiten sind längst vorbei, wo ich mir die Mitarbeiter aussuchen kann. 
Stellen Sie sich vor, Sie suchen einen neuen Verkaufsmitarbeiter. „Ich schalte eine Anzeige und dann melden 
sich einige darauf. Ich suche mir dann zwei oder drei aus und spreche mit ihnen. Danach entscheide ich mich 
für einen.“ Das ist ein häufiges Vorgehen, das mir fast täglich begegnet. „Dann bekommt er einen Laptop und 
ein Mobiltelefon. Naja, und jetzt soll er mehr Geld reinholen, als er kostet!“ 

Nach welchen Kriterien entscheiden Sie? Wie führen Sie den neuen Mitarbeiter ins Unternehmen ein? Gibt es 
eine Führung oder Schulung? Wie kommt dieser zu Kunden? Fragen über Fragen, aber häufig keine Antwort. 
„Der soll einfach nur seinen Job machen!“ 

„Manager haben eine 
60-Stunden-Woche und
es ist nicht einmal ihr

Unternehmen!“
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Wundern wir uns dann wirklich, dass 85% der Arbeitnehmer laut der Süddeutschen Zeitung nur „Dienst 
nach Vorschrift“ machen und 17% davon bereits innerlich gekündigt haben? Nur 15% der Arbeitnehmer 
zählen zum Kreis der hoch emotional gebundenen. Klein und versteckt, aber hier ist der wesentliche Punkt- 
emotional gebunden! 

Wenn Sie 5 Verkaufsmitarbeiter haben, dann ist häufig einer sehr gut, drei sind Durchschnitt und einer ist ein 
schlechter Verkäufer. Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie stattdessen drei sehr gute Verkäufer hätten? 
Viele Verkäufer sind meiner Meinung nach keine Verkäufer, sie sind „Account Manager“. Sie verwalten das 
Konto, mehr nicht. 

Fragen Sie mal einen „Verkäufer“ wie sein Abschlussskript aussieht?- „Äh…“, 
„Wie verhalten Sie sich eigentlich, wenn Sie diese drei Einwände bekommen?“- „Äh….“ 
„Hat Ihr Chef Sie nicht eingewiesen bzw. Ihnen keine Schulung gegeben?“- „Schulung,… vom Chef?“ 

Heute reicht es nicht aus, nur eine Anzeige zu schalten, in der es heißt: „Mitarbeiter gesucht!“ Heute kommen 
die meisten Unternehmer nicht darum herum, richtiges Marketing zu betreiben, um die richtigen Mitarbeiter 
zu finden. Ja, Sie haben richtig gelesen- MARKETING. 
Sie brauchen eine gute Werbung für die Stelle und müssen sich Gedanken machen, wo Sie die Anzeige schalten. 
Danach kommt das Testen & Messen. Ja, auch hier haben Sie sich nicht verlesen. Nur durch das Testen und 
Messen haben Sie bessere Chancen, den richtigen Mitarbeiter zu finden. 

Der Weg, um einen guten Mitarbeiter zu finden, startet nicht mit der Suche des Mitarbeiters, sondern mit der 
Vision des Unternehmers. Sie fragen sich vielleicht, was das Eine mit dem Anderen zu tun hat. Die Menschen 
sehen keinen Sinn darin „nur“ Geld zu verdienen. Die hoch emotional gebundenen Mitarbeiter sehen einen 
Sinn, wieso sie das Unternehmen voran bringen wollen. Sie identifizieren sich mit dem Unternehmen, mit der 
Arbeit, mit der Vision. 
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actioncoach.de

6 Schlüssel für ein Top Team!

Gute Führung ist leider auch wieder eines der Themen, das in unserem Schulsystem nicht behandelt wird. 
Das ist eher eine do-it-yourself Geschichte. 
Gute Führung zu erlernen, ist nicht einfach, allerdings eine Eigenschaft, die Ihr Leben auf ein anderes Level 
hebt. 

Gemeinsame Ziele sind Ziele, die Ihre Mitarbeiter mit Ihnen teilen. Hier erkennen wir wieder, wie wichtig 
es ist, dass die Mitarbeiter die Vision des Unternehmens teilen. So haben die Mitarbeiter eine eigene innere 
Motivation. Geld für den Chef zu erarbeiten ist eine Vision, die Niemanden motiviert. Ich hoffe, sie können 
erkennen, warum „Geld verdienen“ keine Vision ist, die Ihre Mitarbeiter motiviert. 

Spielregeln sind wichtig. Regeln, die für Alle gelten und an die sich auch Alle halten müssen. Früher gab es 
Diskussionen darüber, ob im Büro geraucht werden darf oder nicht. Eine Regel, an die sich jeder halten muss. 
Wie behandeln wir unsere Kunden? Welchen Standard setzen wir dafür an? Wollen wir eine Beschwerdequote 
unter einem Prozent haben? Verhalten und Spielregeln wirken sich auf das gesamte Unternehmen aus. 

Aktionspläne sind dafür da, dass jeder Mitarbeiter weiß, welche Aufgaben er hat und welche Verantwortung 
er für diese trägt. 
Aktionspläne führen dazu, dass alle Aufgaben erkannt, delegiert und erledigt werden. Erstaunlich, aber wahr, 
die meisten Unternehmer des Mittelstandes haben keine Aktionspläne. Das ist jetzt nicht schlimm, wenn Sie 
sich hier wieder erkennen. Ich möchte Ihnen damit nur sagen, dass hier noch Potenzial vorhanden ist, mit dem 
Sie Ihr Unternehmen entwickeln können. 

Risikobereitschaft. „Interessant, dass Sie das nennen.“, das höre ich häufig. „Ich bin Unternehmer, ich bringe 
automatisch Risikobereitschaft mit.“ Sind wir uns da wirklich sicher? Viele Entscheidungen sind emotionale 
Entscheidungen. Einen Mitarbeiter einzustellen, ist eine Entscheidung, die Selbstständige zum Teil ablehnen. 
Es gibt viele Selbständige, die keine Mitarbeiter einstellen wollen. Keine Mitarbeiter einzustellen bedeutet für 
mich, dass Sie kein Unternehmer sind, sondern Selbstständige. Das heißt, sie machen die operative Arbeit. Sie 
dürfen eigentlich nicht krank werden, keinen Urlaub machen oder Ähnliches. 
Warum?- Sie verdienen sonst kein Geld. 

100%ige Einbeziehung spricht wieder die Vision an. Wenn Ihre Mitarbeiter nicht einbezogen werden, dann 
arbeitet jeder für sich. Das sind dann die Mitarbeiter, die „nicht passen“. 
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Wie kann Ihnen ActionCOACH dabei helfen, den 
richtigen Mitarbeiter zu finden? 
ActionCOACH ist weltweit zur Nummer Eins im Business Coaching vom „Entrepreneur Magazine“ gewählt 
worden. ActionCOACH ist ein Australisches Unternehmen, das 1993 gegründet wurde. 

Wir helfen Unternehmern ein Unternehmen aufzubauen, welches auch OHNE Sie läuft. Mitarbeiterfindung 
und Mitarbeiterführung sind daher ein großer Bestandteil des Coachings. 

Wir haben seit 1993 ein Einstellungssystem entwickelt, das wir unseren Kunden an die Hand geben. Damit 
schaffen wir es regelmäßig, dass unsere Kunden die richtigen Mitarbeiter finden. So verändern wir gemeinsam 
das Unternehmen unserer Kunden und somit auch deren Leben. 
Mitarbeiter zu finden, die Ihre Vision teilen, ist nicht einfach, aber machbar. Wenn Ihre Vision „Geld verdienen 
ist“, dann bekommen Sie auch dementsprechende Mitarbeiter. Sie hören auf zu arbeiten, sobald sie das Gefühl 
haben, dass Sie kein Geld verdienen. Kein Engagement für den Kunden, für das Unternehmen und somit für 
Sie. 

Wir arbeiten mit Persönlichkeitsprofilen und können daher unseren Kunden helfen, besser und schneller die 
Mitarbeiter zu finden, die zu einer Stelle passen. Wir suchen also die richtige Person, die auf der richtigen 
Stelle, die richtige Arbeit, auf die richtige Weise macht. 
Emotionale Bindung und somit eigenverantwortliches Arbeiten spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Lernen Sie uns kennen! Rufen Sie uns an und fragen Sie nach, wann Veranstaltungen von ActionCOACH 
stattfinden, in denen wir Ihnen unser Konzept vorstellen, wie Sie ein Unternehmen aufbauen können, das auch 
OHNE Sie laufen kann.
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ActionCOACH  Markus von Pescatore im Kurzportrait

Markus von Pescatores Antrieb ist es, Firmen und 
Unternehmen wachsen und gedeihen zu sehen. 

Er begann seine berufliche Laufbahn mit einer 
Selbstständigkeit bereits im Alter von 19 Jahren. 
Parallel dazu absolvierte er das Studium der 
Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Marketing 
& Controlling. Er sammelte 10 Jahre lang Erfahrungen 
im Umgang mit Kunden im 
Finanzdienstleistungssektor, mit Fokus auf 
sachwertorientierte Anlagen (Gold, Silber, Platin). 

Bereits im Alter von 30 Jahren hat er sein erstes 
Unternehmen erfolgreich verkauft. Er sammelte auf 
diese Weise Erfahrungen, die er seit 2013 im Business 
Coaching einsetzt, um Unternehmern zu helfen, 
profitabel zu werden und dabei die eigene Zeit zu 
schonen. 
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18 oft gestellte Fragen. 
Zielführende Antworten. 

1) Wer ist ist ActionCOACH ?

ActionCOACH ist ein Coaching-Unternehmen, das sich auf Business Coaching und Executive Coaching 
speziali-siert hat. Es wurde 1993 von dem Australier Bradley Su-gars gegründet und unterhält mittlerweile 
Büros in allen fünf Kontinenten, von Sidney bis Singapur, von Montreal bis Rio, von Kapstadt bis Berlin. 
ActionCOACH wurde ge-gründet um mit Ihnen, dem Firmeninhaber, zu arbeiten.

Brad Sugars, Gründer „ActionCOACH“

Die Stärke des ActionCOACH-Konzepts liegt darin, Sie kurz- oder langfristig mit Methoden zu 
unterstützen, die Ihnen in jedem Fall konkrete messbare Ergebnisse brin-gen.

Über 1.000 weltweit (in über 60 Ländern) tätige Business Coaches von ActionCOACH betreuen derzeit 
regelmäßig Tausende von Kunden pro Woche. Geschult und intensiv trainiert in den von Brad Sugars 
entwickelten und in der Praxis erprobten Verkaufs-, Marketing- und Verwaltungs-systemen ist Ihr Business 
Coach von ActionCOACH bes-tens darauf vorbereitet, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie nicht nur Umsatz und 
Ergebnisse Ihres Unternehmens steigern, sondern gleichzeitig auch mehr Zeit und damit mehr 
Lebensqualität für sich gewinnen können.

Wenn Sie denken, das Gras auf 
der anderen Seite ist immer 
grüner, dann liegt es 
wahrscheinlich daran, dass es 
gegossen wird.
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2) Warum brauche ich einen Business Coach?

Jeder herausragende Sportler, erfolgreiche Künstler oder Unternehmer wird von Coaches und 
Assisstenten unter-stützt.

Der Business Coach bringt eine Sicht von außen ein, die Ihnen hilft, sich in einem ständig ändernden 
Umfeld zu behaupten. Es ist nicht leicht, sich neben den vielfältigen Anforderungen Ihrer Branche 
gleichzeitig um eine Aktua-lisierung von Verkaufsstrategien, Marketing- oder Verwal-tungsmethoden zu 
kümmern. 
Einen Business Coach zu haben, ist kein Luxus. Es ist eine Notwendigkeit. Ein Coach hilft Ihnen, in die 
richtige Rich-tung zu laufen, und zwar schneller. Ein Coach sagt Ihnen, wie die Dinge wirklich stehen. 
Ein Coach hört Ihnen zu. Ein Coach steht Ihnen zur Seite, ist Ihr Mentor und Freund. Und ein Business 
Coach von ActionCOACH hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen.

3) Was ist eine Abgleichsberatung?

Die Abgleichsberatung schafft die Basis der Arbeit eines Business Coaches von ActionCOACH mit dem 
Firmenin-haber. Die Beratung erfordert mindestens einen halben Tag und wird intensiv vorbereitet.
Während der Beratung erfährt der Business Coach soviel wie möglich über Ihr Geschäft, Ihre Ziele und 
Herausfor-derungen, Ihren Verkauf, Ihr Marketing und Ihre Finanzen. 

Das ist erforderlich, um herauszuarbeiten:

• Wo Ihr Unternehmen heute steht.
• Welche beruflichen und privaten Ziele Sie verfolgen.

Außerdem werden Schlüssel-Informationen ermittelt, die zur Erstellung eines Businessplans nach der 
ActionCOACH- Methode  erforderlich sind. Es handelt sich nicht um einen nullachtfünfzehn-Geschäftsplan, 
sondern um einen Plan, der Ihre Firma und auch Sie selbst im Rahmen des Mento-ring weiter entwickelt.
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4) Was ist ein Mentoringprogramm?

Es handelt sich hierbei um ein längerfristiges Programm (normalerweise mind. 12 Monate), in dem 
Ihr Business Coach von ActionCOACH Ihnen zur Seite steht, um Ihre Vorstellungen zu realisieren. 
Dies umfasst wöchentliche Coaching-Sitzungen bzw. Telefonate, sowie periodische 
Zielüberprüfungen, Kritiken und auch eine gemeinsame Festlegung Ihrer Marketingstrategien. 
Gemeinsam werden Sie neue Vertriebskampagnen und Geschäftsmodelle entwickeln, die Ihnen in 
Zukunft Ihr Leben erleichtern. Ihr Business Coach wird bei Ihnen sein, wenn Sie jemanden am meisten  
brauchen, wenn Ihre Ideen in den Grob- bzw. Feinschliff gehen, wenn einzelne Schritte zu planen und 
umzusetzen sind.
Ihr Business Coach ist da, wenn Sie jemanden zur Ausspra-che haben wollen, wenn Sie vor besonderen 
Herausfor-derungen stehen. Ihr Business Coach begleitet Sie auf der ganzen Wegstrecke.

5) Warum längerfristig?

Wenn Sie schon seit einiger Zeit im Geschäft sind, haben Sie wahrscheinlich schon ein oder zwei der 
sogenannten „Schnellschüsse“ erlebt. Alle Ihre Herausforderungen kön-nen aber nicht in wenigen 
Stunden oder Tagen erledigt werden.
Bei ActionCOACH sind wir davon überzeugt, dass nach-haltiger Erfolg nicht durch Arbeiten an der 
Oberfläche erreicht wird, und auch nicht dadurch, dass alles für Sie erledigt wird. Es bedeutet, an Ihrer 
Seite zu arbeiten, ge-meinsam die Dinge anzugehen und erfolgreich zu sein. Während der 
Zusammenarbeit arbeiten Sie an den un-terschiedlichen Bereichen Ihres Unternehmens. Monat für 
Monat sehen Sie nicht nur, wie Sie Ihre Ziele erreichen, sondern insbesondere, wie Sie sicherer werden 
und wie Ihr Wissen wächst, das Ihnen auch langfristig erhalten bleibt.

6) Woher wissen Sie, dass das auch in meinem Geschäft funktioniert?
Ganz einfach: Wir von ActionCOACH sind Experten in den wesentlichen Unternehmens-
Bereichen, wie z.B. Ver-trieb, Marketing, Unternehmensentwicklung, Teamarbeit und anderen.
Mit vielen erprobten Strategien zur Gewinnsteigerung können Sie die Effektivität unserer
Methoden recht schnell nachvollziehen. Sie wiederum sind der Exper-te in Ihrem Geschäft und
so können wir gemeinsam Ihr Geschäft mit den ActionCOACH-Methoden effizienter machen.
Außerdem gibt es innerhalb der weltweiten ActionCOACH-Mannschaft fast immer jemanden,
der schon mit einem Vertreter Ihrer Branche oder eines ähnli-chen Geschäfts gearbeitet hat.
Auf diese Erfahrung kann Ihr Business Coach mit Ihnen jederzeit zurückgreifen. Manchmal sind
Hunderte von Ex-perten da, die helfen können.
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7) Bedeutet das nicht einfach nur mehr Arbeit?

Wenn Sie den Plan mit Ihrem Business Coach erstellen, kann Ihnen dies als viel Arbeit 
vorkommen, aber niemand hat behauptet, dass das Erreichen Ihrer Ziele eine einfache Aufgabe 
sei.

In den ersten Monaten ist größerer Arbeitsaufwand erfor-derlich, allein schon um die 
notwendigen Anpassungen vorzunehmen und die Hürden zu nehmen. Mit fortschrei-tender 
Zeit und Erfahrung reduziert sich der Aufwand. Andererseits werden Sie über Ihre 
Konzentration auf die Arbeit und Ihre Zielerreichung überrascht sein. Mit geeig-netem Fokus, 
mit einem Business Coach und insbesonde-re mit den ActionCOACH-Systemen werden Sie im 
Laufe der Zeit viel mehr mit viel weniger Aufwand erreichen.

8) Wie kann ich dann noch Zeit für mich finden?

Wie erwähnt, sind die ersten Monate die härteren. Nicht wegen einer größeren Menge an 
Arbeit, sondern wegen der Neuartigkeit der Aufgaben, die es zu erledigen gilt. Dabei zeigt Ihnen 
aber ein Business Coach von ActionCOACH, wie Sie bessere Ergebnisse bei gleichzeitig 
reduziertem Aufwand erzielen.
Das heißt, nach den ersten Monaten stellen Sie fest, dass Sie nicht mehr, sondern anders 
arbeiten. Abhängig von Ihren Zielen beginnen Sie in der Regel ab dem sechsten Monat, die 
Ergebnisse Ihres Einsatzes zu sehen. Dann können Sie sich mehr Zeit für sich nehmen, wenn 
Sie dies wollen. Bedenken Sie, dass es darum geht, zu verändern, was Sie mit Ihrer Zeit 
machen, nicht darum, für das, was Sie machen, mehr Zeit aufzubringen.

9) Was kostet mich das?

Eigentlich nichts, wenn Sie es aus unserer Perspektive betrachten. Es geht um den 
Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition. Was Sie mit Ihrem Business 
Coach von ActionCOACH unternehmen, ist eine  Investi-tion in Ihre Zukunft.
Sie erzielen nicht nur außergewöhnliche Geschäftsergeb-nisse mit Ihrem Unternehmen, Sie 
erhalten dadurch auch eine Schulung zur Unternehmensführung. Diese ermög-licht es Ihnen, 
Ihre Erfolge ständig zu wiederholen. Wie eingangs erwähnt, bedeutet das eine Investition 
in die Abgleichsberatung und in ein längerfristiges Coaching- und Mentoring-Programm 
mit Ihrem Business Coach von ActionCOACH. Ihr Business Coach wird Ihnen dabei auch 
verschiedene Bücher als Lektüre empfehlen, und je nach Bedarf auch andere 
Lernempfehlungen geben. In Ihrem Business Coach haben Sie somit mehrere 
Führungskräfte vereint, für die Sie monatlich wesentlich weniger zahlen als für eine Chef-
Sekretärin.
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10) Wird die Einführung neuer Strategien zusätzlich etwas kosten?

Geben Sie Ihrem Business Coach die Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre 
Anstrengungen im Marketing in Verkäufe und Gewinne umwandeln, anstatt mehr auszu-
geben. In den meisten Fällen können wir Ihnen zu Ein-sparungen verhelfen, sobald 
Bereiche ausfindig gemacht sind, die nicht funktionieren. Aber es stimmt, Sie werden etwas 
Geld investieren müssen, um mehr Geld zu gene-rieren. Wenn Sie unsere einfachen Test-
Methoden anwen-den, riskieren Sie nie viel Geld. Sobald geeignete Taktiken ermittelt sind, 
können wir sicherstellen, dass sie Ihnen mehr und mehr nutzen. Bedenken Sie, wenn Sie 
nur die Taktik der Kostenreduzierung einsetzen, können Sie Ihren Gewinn nur in relativ 
geringem Umfang erhöhen.

11) Gibt es eine Garantie?

Business Coaches von ActionCOACH sprechen mit Ihnen unter bestimmten 
Voraussetzungen (z.B. Größe des Unter-nehmens, Einsatz des Inhabers) eine 7-Punkte-
Garantie ab:

1) Wir garantieren Ergebnisse. In den ersten 17 Coaching-Wochen wird sich
für Sie unser Einzel- Coaching bezahlt machen. Sonst coachen wir Sie gratis
weiter, bis es der Fall ist.

2) Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihnen die Fakten Ihrer Firma, auch die
weniger erfreulichen, vor Augen führen. Ebenso die Veränderungen, die Sie
zur Zielerreichung vornehmen müssen.

3) Wir garantieren, dass Sie eine neue Business- Schulung erhalten.

4) Wir garantieren absolute Vertraulichkeit.

5) Wir garantieren einen auf Ihr Geschäft maß- geschneiderten Fokus.

6) Wir garantieren ein erprobtes System und Methoden, die zur
Gewinnsteigerung in Ihrem Geschäft angewendet werden.

7) Wir garantieren, dass Sie erlernen werden, wie ein auf Gewinn
ausgerichtetes, profitables Unter-nehmen aufgebaut werden kann, das OHNE
Sie läuft.
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12) Welche Ergebnisse haben Firmeninhaber mit ActionCOACH erzielt?

Viele Firmeninhaber haben mit ActionCOACH eine mas-sive Reduzierung ihrer 
Arbeitszeit erreicht oder außerge-wöhnliche Umsatzsteigerungen mit 
Größenordnungen bis zu 100%, in Einzelfällen auch bis zu 1.000% erzielt.

Es gibt drei Gründe, warum auch in Ihrem Geschäft größe-re Ergebnisverbesserungen 
erreicht werden können: Erstens hilft Ihr Business Coach Ihnen, sich auf Ihre Ziele zu 
konzentrieren und sie auch zu erreichen. Dieser Fokus hat allein schon erstaunliche 
Auswirkungen auf Sie und Ihr Geschäft. Zweitens hält Ihr Business Coach nach, 
dass Sie Ihre neuen Aufgaben erledigen. Drittens bringt Ihnen Ihr Business Coach aus 
der erprobten Fülle der Gewinnsteige-rungsstrategien bei, welche davon in Ihrem 
Geschäft am besten funktionieren.

Damit kann erreicht werden, dass Sie entweder mehr ver-dienen oder mehr freie Zeit 
für sich gewinnen oder auch beides schaffen.
Gern bringen wir Sie mit ActionCOACH-Kunden in Kon-takt, damit Sie sich direkt 
bei diesen erkundigen können.

13) In welchen Bereichen werde ich unterstützt?

Es gibt fünf Kernbereiche, in denen Ihr Business Coach von ActionCOACH mit 
Ihnen arbeitet. Die Schwerpunk-te hängen natürlich von Ihnen, Ihrem Geschäft und 
Ihren Zielen ab.

Die Kernbereiche sind: 

Vertrieb
Das Rückgrat eines profitablen Geschäfts

Marketing und Werbung
Wer verkaufen will, braucht Interessenten

Teamarbeit und Personaleinstellung
Motivierte Mitarbeiter

Systeme
Ihr Geschäft läuft, auch wenn Sie mal nicht da sind

Kundenservice
Beständige Leistungserbringung
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14) Können Sie auch meine Mitarbeiter schulen?

Ja. Wir denken, dass das fast genauso wichtig ist, wie Sie selbst zu schulen.
ActionCOACH bietet verschiedene Workshops an, um die Zusammenarbeit in Ihrem 
Team und die Weiterent-wicklung der Teamarbeit zu fördern. 

15) Können Sie Anzeigen, Briefe und Marketing-Material erstellen?

Ja, Ihr Business Coach von ActionCOACH kann Ihnen hier helfen. Er kann es Ihnen 
beibringen oder die von Ihnen bereits verwendeten Methoden durchsehen und weiter-
entwickeln.

Wenn Sie es z.B. vorziehen, dass wir Ihnen helfen, so wer-den wir Ihnen kein fertiges 
Material übergeben, sondern gemeinsam mit Ihnen marktgängige Lösungen erarbei-ten 
und testen, welche Ergebnisse diese bringen. Sollten Sie nur einen Rat wünschen, so 
bewerten wir das von Ihnen eingesetzte Marketing- und Werbe-Material und schlagen 
Verbesserungen vor. Außerdem können wir Ihnen eine Reihe von Empfehlungen über 
didaktisches Material, Bücher, CDs und Videos geben.

16) Warum empfehlen Sie auch Bücher, CDs und Videos?

Im Grunde genommen, um Zeit und Geld zu sparen. Wenn Sie sich selbst weiterbilden, 
kann Ihr Business Coach von ActionCOACH Ihnen noch schneller und besser zur Seite 
stehen, der ganze Prozess wird beschleunigt.

17) Wann ist der beste Zeitpunkt, um anzufangen?

Am besten gleich, sofort - bevor Sie so wie jetzt weiter-machen, Chancen verpassen, 
viel zu viel Zeit aufwenden, Familienfeiern oder andere Ihnen wichtige Ereignisse ver-
säumen.
Viele warten immerzu ab, denken, dass sie noch mehr ar-beiten müssen, um zum 
Erfolg zu kommen.

Überlegen Sie bitte: Was Sie wissen, hat Sie dahin ge-bracht, wo Sie jetzt sind. Um 
dahin zu gelangen, wo Sie hin wollen, müssen Sie einige Änderungen herbeiführen 
und Neues erlernen. Um mit Ihrer Zielerreichung anzufan-gen, gibt es keinen besseren 
Augenblick als jetzt.
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18) Wie können wir anfangen?

Wenden Sie sich am besten an Ihren Business Coach von ActionCOACH. Einige 
Unterlagen sind zu besprechen und zu unterschreiben, dann kann es losgehen mit 
der Veränderung.

Sie müssen einige Stunden aufwenden, um Ihrem Business Coach alles über Ihr 
Geschäft zu zeigen. Gemeinsam wird der Aktionsplan entwickelt. Zu Beginn des 
Programms kann Ihnen das Arbeitsvolumen hoch vorkommen, Ihr Business Coach 
teilt die Last mit Ihnen.
Zusammen können Sie Außergewöhnliches erreichen.

Weniger Stress, mehr Kräfte sammeln. Mit ActionCOACH haben Sie einen 
Marketingleiter, einen Verkaufsleiter, einen Koordinator für Aus- und 
Weiterbildung, einen Mentor, einen Freund; alle konzentriert auf Ihr 
Geschäft.

Sie lernen die einfachsten und schnellsten Methoden kennen, Ihren Gewinn 
zu steigern.

Sie erhalten persönliche Betreuung im Tagesgeschäft und zur strategischen 
Ausrichtung Ihrer Firma.

Sie erhalten Zugang zu hochqualitativen Bildungsquel-len (Bücher, 
Seminare u.a.).

Sie werden praxisgerecht trainiert, wie Sie AN Ihrem 
 Unternehmen statt IN Ihrem Unternehmen arbeiten.

Sie können unser einfaches, aber wirksames System für Vertrieb und 
Marketing erlernen und speziell auf Ihre Firma zuschneiden.

Gute Gründe für ActionCOACH
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ActionCOACH  in Deutschland

Wenn Ihnen dieses E-Book gefallen hat und Sie weitere Fragen dazu haben, wie Sie das erworbene Wissen 
in Ihrem Unternehmen anwenden, kontaktieren Sie einen ActionCOACH in Ihrer Nähe! 

Dieses eBook wurde Ihnen 
präsentiert von

ActionCOACH Partner

Thomas Kukwa

030- 65 00 23 76
thomaskukwa@actioncoach.com 

www.coachkukwa.de
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