Das gute Gefühl, es selbst zu tun.

PE-Systemtraining auf einen Blick - Die Dienstleistung
Wir haben eine Erfahrung immer wieder gemacht: Die besten Trainer für ihre
Mitarbeiter sind die eigenen Führungskräfte. Sie sind täglich vor Ort, sie
kennen die Leute und sie wissen was gebraucht wird. Deshalb hatten wir die
Idee: Wir entwickeln mit Ihnen ein Trainingskonzept, helfen Ihren Führungskräften das selbst zu vermitteln und so werden alle Mitarbeiter vor Ort noch
besser. Dadurch entsteht etwas ganz Besonderes: Eigendynamik, der Wunsch
nach Verbesserung, tägliche Bestätigung durch die Kunden.
Eben: Das gute Gefühl, es selbst zu tun.
Unsere Kunden wissen, was sie wollen: besser sein.
Besser verkaufen als ihre Mitbewerber. Besser Ihre Kunden begeistern.
Eben bessere Mitarbeiter haben.
Dies erreichen sie durch kontinuierliche kurze Trainings.
Um das zu erreichen, wollen sie Ihr eigenes Wissen nutzen: das Wissen der
Mitarbeiter, der Führungskräfte und der Personalentwickler.
PE Systemtraining macht genau das in drei Schritten:
1. Wir entwickeln das Trainingskonzept mit den Schlüsselpersonen Ihres
Unternehmens. Die Inhalte sind nicht nur angepasst, sondern für Sie und
mit Ihnen entwickelt.
2. Wir trainieren Ihre Führungskräfte, wie sie die neuen Fähigkeiten an ihre
Mitarbeiter weitergeben können. Das geht schnell durch gute Vorbereitung, knackiges Material und Freude am Selbsttun.
3. Ihre Führungskräfte arbeiten mit ihren Mitarbeitern an den Themen in
kurzen Einheiten, im Tagesgeschäft und ohne großes Getöse.
Systematisch und bewegt –das ist das Erfolgskonzept mit dem unsere
Kunden ihre Ziele ,Begeisterte Kunden und Mitarbeiter mit Freude an der Arbeit,
erreichen.
PE-Systemtraining auf einen Blick - Die Grundsätze








Wir stehen für Qualität, Transparenz und Integrität.
Personalentwicklung ist Chefsache.
Die besten Trainer für ihre Mitarbeiter sind die eigenen Führungskräfte.
Alles funktioniert, wenn es System hat.
Gute Berater arbeiten so, dass man sie danach nicht mehr braucht.
Jedes Unternehmen ist verpflichtet, profitabel zu arbeiten. Dazu gehören
erstklassig geschulte Mitarbeiter, die ihren Umsatz steigern.
Nachhaltige messbare Veränderung durch kontinuierliche kurzes Trainings.

PE-Systemtraining auf einen Blick - Die Historie
PE-Systemtraining wurde 2003 von Frank Garreis und Oliver Schumacher in Köln
gegründet.
Mit konsequent systematischen Konzeptionen für große Organisationen, die viele
Mitarbeiter qualifizieren wollen, hat sich PE Systemtraining einen Namen als
Spezialist für effizientes Training erarbeitet. Heute ist PE-Systemtraining der
Qualifizierungspartner nationaler und internationaler Marktführer.
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