
Spitzen-Trainings für 

Sachbearbeiter 
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Dienstleister auf höchstem 

Niveau 

• Wir wissen: Eine erfolgreiche Organisation braucht motivierte, engagierte und 

aktive Mitarbeiter ! 

• Wir vermitteln Ihren Mitarbeitern starke Kompetenzen, damit diese auch 

wirkliche Spitzenleistungen für Ihr Unternehmen erbringen können. 

• Unsere Schlüsselkompetenztrainings ergänzen und erweitern fachliche 

Qualifikationen. Sie machen den Unterschied zwischen erfolgreich handelnden 

und weniger erfolgreich handelnden Personen. 

• Je mehr Mitarbeiter mit starken Kompetenzen in einem Unternehmen arbeiten, 

desto erfolgreicher kann das Unternehmen agieren. 

• Die höchstleister sind Teil eines internationalen Netzwerks für Innovation, 

Management- und Organisationsentwicklung und Verhaltenstraining.  

• Mit unseren intern und extern zertifizierten Trainern erreichen wir den 

maximalen Umsetzungserfolg  
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Schlüsselkompetenzen für 

Sachbearbeiter 

Moderne Organisationen benötigen Mitarbeiter, die sich motiviert und engagiert für die Ziele des 
Unternehmens einsetzen.  
Mit unseren Trainings für Sachbearbeiter steigern wir gezielt Handlungskompetenzen auf vier Ebenen. 

Kommunikation 

 Wirkungsvoll kommunizieren 

& berufliche Ziele erreichen  

Kooperation 

Geschickt verhandeln & 

tragfähige Vereinbarungen 

erzielen 

Kundenorientierung 

Kundenbegeisterung schaffen 

& als Botschafter des  

Unternehmens auftreten 

Konfliktmanagement 

Konfliktpotenziale erkennen  

& Konsens herstellen 

Schlüssel- 

kompetenzen 
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Schlüsselkompetenzen für 

Sachbearbeiter 

• Diese Trainingsreihe stärkt die 
Schlüsselkompetenzen Ihrer Mitarbeiter auf 
vier zentralen Feldern 

• In je zwei Tagen pro Training werden 
Modelle und Lösungen für konkrete 
betriebliche Herausforderungen der 
Teilnehmer bearbeitet 

• Am letzten Tag wird die Anwendung aller 
vier Schlüsselkompetenzen anhand von 
realen Fallbeispielen verknüpft 

• Mit einem qualifiziertem 
Abschlusszertifikat wird der 
Teilnehmererfolg sichtbar dokumentiert 

• Diese Maßnahme kostet pro TN € 20.000,- 
  

Schlüssel- 

kompetenzen 
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Training zum Erfolg ! 

• Unsere Lerngruppen haben eine maximale Größe von 12 Teilnehmern, um jedem 

die beste Betreuung und den maximalen Lernerfolg bieten zu können. 

• Jedes Training bietet umfangreiches Begleitmaterial zum vertiefenden 

Selbststudium oder online-Einschätzungen für ein fokussiertes Training. 

• Unsere Lehrenden sind ausgebildete Verhaltenstrainer und Spezialisten in der  

von ihnen vermittelten Thematik. 

  Profitieren Sie von unserer Erfahrung in über 3000 Trainings ! 


