9837 – Teampartnertraining
Wir helfen dir, dich zu zeigen, deine Einzigartigkeit und deine Potentiale zu erkennen,
zu fördern und zu leben.
Exklusiv - nur für aktive Partner und Teampartner
In den Spezial-Workshops erlebst du, wie du deine Kunden- und Marktpotenziale
erkennst und förderst und Innovationswerkzeuge richtig anwenden kannst, um dadurch
noch wettbewerbsfähiger und erfolgreicher zu werden. Wir geben dir in den
regelmäßigen Workshops ausreichend Informationen über das Partner-Programm und
wie du es einfach und leicht in deinem Berufsalltag integrieren kannst.

Teampartnertraining I – „Kommunikation & Verkaufstraining“ 14-tätgig
In diesem Training werden wirtschaftliches Erfolgswissen im Bereich des
Praxismarketings, der Einkommensplanung, der Mitarbeiterführung, der Praxis- und
Vortragsorganisation und des Verleih- und Verkaufsmanagements weitergegeben. Ein
spezielles Training zur persönlichen Zielplanung, Zielerreichung und zum rücksichtsvollen
Umgang mit sich selbst und den Klienten/Kunden rundet das speziell für Teampartner
zusammengestellte Ausbildungsprogramm ab.
Teampartnertraining II – „Partnergewinnung & Netzwerkaufbau“
Partnergewinnung und Netzwerkaufbau erlernen, aufbauen und pflegen.
Inkl. Arbeitsblätter, Gesprächsvorlagen, Terminlisten, Businessplan und vielen nützlichen
Werkzeugen.
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Es wird dir immer besser gelingen, mehr Menschen als bisher zu erreichen und viel mehr
für Menschen zu tun. Du wirst erfahren, wie du dein Wissen weitergibst und deine Arbeit
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Mit „Netzwerken“ ist der Aufbau eines Verbundes von Menschen gemeint, die optimal
zusammenspielen, dabei ihr Herz zeigen und miteinander den größtmöglichen Erfolg
erzielen! In den Trainings wird alles über den Erfolgskreislauf erklärt, mit dem berufliche
Wünsche umgesetzt und die persönliche Vision gelebt werden kann.
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multiplizierst und zum Erfolg führst. Wir bilden unsere PartnerInnen zu Mentoren und
Führungskräften aus, damit das Wissen und Können nicht nur dupliziert,
sondern multipliziert werden kann.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Erfolgskonzept zur Gewinnung neuer Kunden und Partner!
EFP Partnerprogramm – einfach und erfolgreich!
Wie funktioniert das EFP Partnerprogramm?
Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien der Partnergewinnung
Kontakte – eine wertvolle Ressource
Interessentengewinnung leicht gemacht!
Keine Angst vor dem Telefon!
Die Basisarbeit!
Neue Partner erfolgreich machen!
Der Erfolgskreislauf!
Eigenmotivation - ein wesentlicher Faktor!

Was brauchst du zur Ausbildung?
Eine klares JA! Nur mit einer klaren Entscheidung wirst du die Bereitschaft und Zeit
haben, diese Arbeit zu lernen, die Ausbildung abzuschließen und erfolgreich umzusetzen.
Teampartnertraining III – „Mindset-Training“
Der Weg in die Selbstständigkeit ist nicht immer ein einfacher Weg. Ganz im Gegenteil. Er
ist aufregend, abwechslungsreich, fordernd aber auch unglaublich bereichernd.
Die Entscheidung für die Selbstständigkeit erfordert Durchhaltevermögen und das
richtige Mindset.
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Wenn du schon selbstständig bist, aber die Dinge noch nicht so laufen, wie du sie gerne
hättest, dann empfehlen wir dir, an deinem Mindset zu arbeiten. Mit Mindset ist deine
Denkweise, beziehungsweise deine innere Haltung gemeint. Dazu gehören deine
Gewohnheiten, Überzeugungen, Leidenschaften und Einstellung zur Arbeitswelt. Dein
Mindset ist extrem wichtig, denn davon hängt ab, wie erfolgreich du mit deinem Business
sein wirst. Dein Mindset ist genauso wichtig wie deine Fähigkeiten und Kompetenzen.
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Das Mindset Training findet regelmäßig einmal pro Monat für diejenigen statt, die ein
Partner-Netzwerk aufbauen möchten.
Termin:
Ort:
Referent:
Kosten:
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Anmeldung:

siehe Terminübersicht
bei dir zu Hause – via Online-Seminar
siehe Terminübersicht
Teampartnertraining I – Für TeampartnerInnen ist das Online-Seminar
kostenfrei.
Teampartnertraining II – Für aktive TeampartnerInnen (monatlicher
Mindestumsatz € 250,00) kostenfrei!
Teampartnertraining III – Für aktive TeampartnerInnen (monatlicher
Mindestumsatz € 250,00) kostenfrei!
per Mail – info@med-ex.at
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