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Kurs über Auftreten und Kommunikation
Für den Bereich Schädlingsbekämpfung

Das Auftreten und die Kommunikation beim Kundenkontakt entscheiden darüber, ob der Kunde mit dem
Service zufrieden ist oder nicht. Das wiederum hat einen grossen Einfluss darauf, wie die Firma auf
Social Media Plattformen bewertet wird. Je nachdem mit einem «niemals wieder» oder einem «Service
tiptop und super freundlich». Dieser Kurs lehrt die Grundlagen für den perfekten Auftritt und das
Kundengespräch, das Sie auf Erfolgskurs bringt.
Die Teilnehmenden setzen die Theorie gleich in praktischen Auftrittsübungen um. Wir stellen typische
Szenen nach und der Kursleiter filmt die Darbietungen. Das Playback erlaubt es den Teilnehmenden,
ihre Fehler bewusst zu korrigieren. Dadurch werden sie sicherer und freundlicher und gelangen zu einer
natürlichen und gewinnbringenden Form des Auftretens und des Umgangs mit den Kunden.
Der Kurs besteht aus zwei vierstündigen Modulen. Diese können einzeln oder zusammen gebucht
werden. Die Teilnehmenden bekommen bei jedem Modul die Video-Aufzeichnung ihres Auftritts plus
ein vom Kursleiter ausgefülltes Bewertungsblatt mit persönlichen Tipps mit nach Hause.

Modul 1: Auftreten und Beziehung
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Die Stimme ist ein zentrales Kommunikationsmittel beim Gespräch mit
dem Kunden. Leider vermögen 80 Prozent der Menschen ihre Stimme
nicht vollumfänglich und vor allem zu ihrem Vorteil einzusetzen. Darum
wärmen wir uns mit einem Stimmtraining vor dem Mikrophon auf und
hören uns im Playback selber zu. Ebenso trainieren wir Mimik, Gestik
und Körperhaltung, auch bekannt als nonverbale Kommunikation. Sie
macht über die Hälfte des Inhalts einer Botschaft aus. Wir eliminieren
die häufigsten Fehler beim Gespräch wie etwa Beinkreuzer, nervöse
Hände oder verschränkte Arme und wir lernen einfache Rezepte für
mehr Charisma und Erfolg bei der Interaktion mit dem Kunden.

Modul 2: Die perfekte Beratung
Der Grad der Einfachheit und Anschaulichkeit entscheidet darüber, ob
der Kunde versteht und auch verstehen will. Davon hängt die
Kooperation des Kunden und der Erfolg der Bekämpfungsmassnahmen ab, was sich letztlich wieder auf die online Bewertung
niederschlägt.
In diesem Modul schauen wir uns an, wie sich komplexe Informationen
in einfachen Worten erzählen und mit einer bildhaften Sprache
beschreiben lassen. Und auch was zu tun ist, wenn der Kunde alles
ganz anders sieht. Dabei wird auf die konkreten Bedürfnisse der
Kursteilnehmenden eingegangen und mit Beispielen aus deren
Arbeitsalltag gearbeitet. Vor der Kamera üben die Teilnehmenden und
bewerten sich anschliessend gegenseitig.
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Über den Kursleiter
Atlant Bieri ist seit 10 Jahren Wissenschaftsjournalist und Coach für schriftliche und
verbale Kommunikation. Er unterrichtet unter anderem die Chemiestudenten an der
ZHAW in Wädenswil im Fach Präsentationstechnik. Selber steht er regelmässig für die
Globi Energieshow auf der Bühne oder moderiert Tagungen in den Bereichen
Landwirtschaft, Ernährung und Nachhaltigkeit.
Kontakt: mail@atlant.ch, 077 448 82 69

