
Azubi-Kompetenzprogramm
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Bauen Sie das professionelle Personal
der Zukunft selbst auf und bilden Sie die 

Kompetenz Ihrer Azubis von Anfang an aus!

Auszubildende tauchen zu Beginn ihrer 

Anstellung in eine völlig neue Welt ein, 

in der sie oft nicht mehr genau wissen, wie 

sie sich verhalten, organisieren und kommu-

nizieren sollen. Das Kompetenzprogramm 

für Azubis bereitet Auszubildende auf die 

Regeln und Anforderungen dieser neuen 

Welt vor und vermittelt wichtige Verhaltens-

weisen im Umgang mit Kollegen und Kunden. 

Ihre neuen Mitarbeiter trainieren sich selbst 

professionell darzustellen, sich effizient 

zu organisieren und Konflikte souverän zu 

lösen. Ihre neuen Mitarbeiter trainieren sich 

selbst professionell darzustellen, sich effi-

zient zu organisieren und Konflikte souverän 

zu lösen um bestens für den bevorstehen-

den Kundenkontakt gewappnet zu sein.
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Lernziele

angemessen mit Kunden 
und Kollegen kommuni-

zieren und einen 
professionellen Auftritt 

entwickeln

proaktiv, organisiert
und willensstark
Ihre beruflichen

Anforderungen erfüllen

Kunden von Ihren
Ideen und Produkten 

überzeugen

mehr Zeit aus ihrem
Arbeitsalltag schöpfen

und durch bloße
Organisation mehr
Arbeit stressfreier
bewältigen können

souverän Konflikte
entschärfen und

Fettnäpfchen
vermeiden

zur souveränen
Verkaufspersönlichkeit 

werden und Ihr Unterneh-
men, Ihre Produkte und
sich selbst professionell

vor Kunden in Szene setzen

Ihre Azubis trainieren zum Beispiel, wie sie:
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GRUNDLAGEN DER
KOMMUNIKATION

WILLENSKRAFT UND
MOTIVATION

PROFESSIONELL 
VERKAUFEN

Der erste Eindruck zählt. Ihre Azubis erlernen die Grundlagen der 
Kommunikation sowie den Umgang mit unterschiedlichen
Kundentypen. 

Ohne Willen kein Erfolg. Ihre Azubis erweitern ihre Willenskraft und 
entdecken neue Potentiale – sie werden langfristig Ziele schneller 
erreichen können und eine langanhaltende Motivation entwickeln. 
Erfolg wird ein fester Bestandteil ihres Arbeitsalltags. 

Die Azubis entwickeln ein Auge für den Kundenbedarf. Mit den
richtigen Verkaufstechniken bauen sie langfristig engere Kunden-
beziehungen auf, können effizientere Verkaufsgespräche führen 
und Einwände optimal behandeln. 

Das Trainingsprogramm
Ihre Azubis erhalten einen 6-monatigen Trainingsplan. Nach dem Start werden die Online-Kurse 
chronologisch Monat für Monat freigeschaltet. Die Lernzeit pro Woche liegt bei ca. 40-60 
Mi-nuten – genau richtig, um die Trainings optimal in den Alltag integrieren zu können. Egal, ob 
Ihre neuen Mitarbeiter beim Autofahren einen Podcast hören, die Inhalte im Videoformat 
sehen oder als Kompaktkarte lesen wollen – die Trainings decken jeden individuellen Lerntyp 
ab. Dies ermöglicht eine große Flexibilität im Alltag. 
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KUNDENORIENTIERT
SCHREIBEN UND 

SPRECHEN

ZEITMANAGEMENT 
UND ORGANISATION

UMGANG MIT 
SCHWIERIGEN

KUNDEN-
SITUATIONEN

In Zeiten der Digitalisierung wird unsere Kommunikation immer 
schneller – daher muss von Anfang an alles sitzen. Ihre Azubis 
trainieren, moderne Formulierungen einzusetzen und ihre Persön-
lichkeit individuell und professionell auszudrücken. Sie lernen, wie 
sie Menschen mit ihren Worten für sich gewinnen. 

Sich selbst organisieren zu können, ist die Basis, um ebenso effi-
zient wie effektiv zu arbeiten. In diesem Modul finden Ihre Azubis 
heraus, wie sie mit einfachen Gewohnheiten mehr Zeit aus ihrem 
Arbeitsalltag schöpfen und durch bloße Organisation mehr Arbeit 
stressfreier bewältigen können. 

Im Arbeitsalltag begegnen uns verschiedene Menschen, mit denen 
wir nicht immer direkt auf einer Wellenlänge sind. Ihre Azubis ler-
nen, diese Situationen zu analysieren und trainieren den Umgang 
mit schwierigen Kunden, um gewinnbringend deeskalieren
zu können. 
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Der Prozess:

1. Anmeldung Ihrer Azubis unter
anmeldung@telefonakademie.de

2. Zusendung der Zugangsdaten und
Start der Bearbeitung des 1. digitalen
Moduls durch Ihre Azubis

3. Pro Monat wird ein neues digitales
Modul für Ihre Azubis freigeschaltet

• 6 Online Kurse für 6 Monate inkl. digitaler Begleitung durch den Trainer

• 1 Azubi 580€ netto, jeder weitere Azubi + 200€ netto (bei gemeinsamer Anmeldung)

• Optional 30-minütiges Telefoncoaching für 149€ netto

Das Angebot:



www.telefonakademie.de


