Wachstum:
Mit Plan &
Erfolg

WORKSHOP

Unternehmenswachstum

Positive & zielführende
Veränderungen.
In 90 Tagen.

Hier sind nur einige Themen, die im

WORKSHOP
Unternehmenswachstum
abgedeckt werden:

•

Ihr bisheriger Geschäftsverlauf

•

Eine Analyse Ihrer Geschäftslage

•
		

Anregungen zur Vision bzw.
die Überprüfung Ihrer Vision

•

Ein Soll-Ist-Vergleich

•

Festlegung von SMART-Zielen

•

Erarbeitung Ihres 90-Tagesplans

WORKSHOP
Unternehmenswachstum
Wie ein Workshop an nur einem Tag Ihr Geschäft
verändert
An einem Tag kann eine Menge passieren.
Viel mehr kann in 90 Tagen passieren.

Aktivität mit Plan
Eine Siegermannschaft würde nie ohne einen Plan
aufs Feld laufen. Ebenso nimmt eine Firma, die ohne
einen Geschäftsplan in den Markt geht, einen großen
Wettbewerbsnachteil in Kauf, besonders dann, wenn
die Konkurrenten einen Plan haben.

Intensiv und exklusiv
Hier kann der Workshop von ActionCOACH an nur einem Tag einen großen Unterschied für Firmeninhaber
und ihre Firmen ausmachen.
Firmeninhaber gehen aus dem Workshop nicht nur mit
einem besseren Geschäfts-Verständnis hinaus. Sie haben auch einen 90-Tagesplan dabei, der maßgeschneidert in ihrer Firma direkt umgesetzt werden kann.
Der WORKSHOP Unternehmenswachstum ist ein
Zielsetzungs-Workshop von ActionCOACH, in dem
Inhaber lernen, sich auf die Chancen zu konzentrieren, die sie im kommenden Quartal in den einzelnen
Bereichen für ihre Firma heben können.
Ähnlich wie bei den Quartalsplanungen großer Konzerne und Unternehmen ermöglicht der WORKSHOP Unternehmenswachstum Inhabern kleinerer
Firmen, einen ganzen Tag dem Geschäftsaufbau zu
widmen – und dies gemeinsam mit gleichgesinnten,
anderen Firmenbesitzern.

Klarheit bringt Energie
Wenn Sie wissen, wohin genau Sie Ihr Geschäft in den
nächsten 90 Tagen führen wollen, setzen Sie motivierende Kräfte frei.
In Wirklichkeit haben die meisten Firmenbesitzer nur
eine wage Vorstellung davon, wo ihr Geschäft heute
steht, geschweige denn, wo es eigentlich stehen sollte. Auf Tagesbasis zu planen, macht schließlich deutlich, wo sich Anstrengungen lohnen, um das eigene
Ziel und das Ziel der Firma zu erreichen.

Dieses neue Bewusstsein an Fokus und Klarheit macht
es viel leichter, Entscheidungen zu treffen und den Weg
zu beschreiten, der letztlich zum Erfolg führt.

Stellen Sie Ihren Fahrplan auf
Eine Tatsache im Leben ist die, dass jede Aktion auch ein
Ergebnis nach sich zieht. Oder auch anders gesagt, jede
Situation hat einen Grund, der sie herbeigeführt hat.
Wie lässt sich das auf Sie anwenden?
Wenn Firmeninhaber ihren Fokus auf die Gründe für
Geschäftswachstum legen und während unseres Workshops einen Aktionsplan aufstellen, können Sie – vieleicht zum ersten Mal – sehen, wo Sie Ihre Kräfte bündeln müssen, um wirkliche Ergebnisse zu erzielen.

Was zu tun ist – und wie
Wenn Sie an unserem nächsten WORKSHOP Unternehmenswachstum mitmachen, kommen Sie aus diesem wie folgt heraus ...
mit Energie, Fokus und Leitgedanken für Ihr
Unternehmen in den folgenden 90 Tagen,
mit einem fertigen, direkt umsetzbaren Aktionsplan für Ihr Geschäft,
mit neuen Geschäftskontakten,
mit gestärktem Selbstvertrauen und geweckten
Fähigkeiten in Führung und Entscheidungsfindung, so dass Sie Ihr Unternehmen weiter
bringen können, als Sie es bisher angenommen
hatten.

Neue Perspektiven
Der WORKSHOP Unternehmenswachstum ist ein
wirksamer, aktionsgeladener und fokussierter EinTages Workshop, der die Synergien von unseren lokalen ActionCOACH Business Coaches mit denen von
Geschäftsinhabern zusammenbringt, um Momentum
für Ihre Firma zu kreieren.
Am Ende des Workshops haben Sie ein klares Bild darüber, wo Ihr Geschäft in 90 Tagen stehen soll und einen Aktionsplan, der Sie genau dahin führt.
Ihr Fahrplan zeigt Ihnen, wie Sie in eine profitablere
Zukunft starten.

Wer sollte am WORKSHOP Unternehmenswachstum teilnehmen?
•

Firmeninhaber

•

Mitarbeiter aus Schlüsselpositionen

•

Neugründer

•

Franchisennehmer

•

Einzelhändler

Wenn Sie Ihre Firma ernsthaft zu einem profitableren und florierenden Unternehmen ausbauen
wollen, dann sollten Sie sich selbst und Ihre Mitarbeiter aus Schlüsselpositionen zum nächsten WORKSHOP Unternehmenswachstum anmelden.
Ganz einfach unter:
actioncoach.de/workshop_
unternehmenswachstum

www.actioncoach.de/workshops

Gute Gründe für ActionCOACH
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 Bildungsquellen
(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.

www.actioncoach.de

