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Jeden Tag mit Selbstvertrauen 
und Freude spielend meistern. 
Wir unterstützen Sie dabei.

Als Beratungsunternehmen mit Konzentration auf die Ziel-
gruppe Verkauf und Marketing unterstützen wir Unternehmun-
gen und ihre Führungskräfte dabei, sich in den immer „zappe-
liger“ werdenden und übersättigten Märkten auf jene Bereiche 
zu konzentrieren, in denen sie langfristig besser und stärker 
sein können.

Im Vordergrund steht die Beratung als Prozess, mit dem wir den 
Klienten helfen, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Beratung 
bedeutet für uns helfen. Die Hilfestellung kann in Form von 
Informationen, Empfehlungen oder praktischer Arbeit erfolgen. 
Unsere Aufgabe ist es, eine Beziehung aufzubauen, in der die 
Klienten Hilfe und Unterstützung finden.

Wir stellen vielfach fest, dass Unternehmen gute Produkte und 
die richtige Strategie haben. Das Problem liegt vielfach in der 
Umsetzung mit den Mitarbeitern, deren Stärken oft nicht zum 
tragen kommen.

Als Sparring-Partner, freie Mitarbeiter, Trainer und Berater hel-
fen wir Führungskräften dabei, die Stärken und Einzigartigkei-
ten ihres Unternehmens herauszuschälen, sie nach innen und 
aussen sichtbar zu machen und die eigene Organisation darauf 
auszurichten. Damit Sie in Ihrem Markt eine Aufgabe besser  
erfüllen können, als dies sonst jemand tut.   

Marketing und Verkauf

Organisationsentwicklung und interne Leistungsfähigkeit

Standortbestimmung, Coaching und Outplacement

Seminare und Persönlichkeitstraining

Im Umgang mit Kunden: «Der Kunde ist König»
können Sie aus Ihrem Kopf streichen.

Was wäre dann der Verkäufer? Besser ist: «Der Kunde
wird stets königlich behandelt.» 

Logos hilft Unternehmen dabei, für ihre Kunden einzigartige 
Leistungen zu erbringen und diese gewinnbringend zu verkau-
fen. Dabei sind folgende Themen im Vordergrund:
- Emotionaler Verkauf und Beziehungsaufbau
- Positionierung von Produkten und Leistungen
- Ausrichtung von Marketing- und Verkaufsorganisationen

Logos unterstützt Unternehmen und Führungskräfte dabei, sich 
weiterzuentwickeln und als ganze Organisation zu lernen, wie 
Organisationsstrukturen und Abläufe an neue Anforderungen 
angepasst werden können. Dies erreichen wir mit:
- Veränderungsprozessen durch Entwicklung und Lernen
- Planung und Umsetzung von Massnahmen des Wandels 
- Verbesserung der Organisations-Effizienz

Logos hilft Führungskräften in der Moderation und beim Lösen 
beruflicher Probleme, Konflikt- und Krisensituationen sowie bei 
Veränderungswünschen. Dazu gehören Schwerpunkte wie:
- Berufliche Standortbestimmung  
- Coaching von Führungskräften
- Outplacement-Beratung als berufliche Neuorientierung

Logos baut Seminare und Kurse fallbezogen auf. Sie sind praxis-
nah, mit erlebnisorientierten Übungen und interessanten Einzel-
aufgaben. Gruppendiskussionen sowie Videoszenen tragen zur 
Vertiefung bei. Wichtigste Themen und Inhalte sind:
- Verhaltensweisen Ihrer Kunden und Mitarbeiter zu verstehen
- Spiel, Spass, Freude und Kreativität im Umgang mit Kunden    
  und Mitarbeitern zu integrieren
- Potential im emotionalen Verkauf entdecken und einsetzen 

Spielerisches Arbeiten: Die Arbeit macht
mehr Spass, wenn man diese spielerisch angeht.

Im Umgang mit Kunden sollten Sie diese
miteinbeziehen.

Die persönliche Einstellung wählen: Wenn wir
uns dafür entscheiden, die Arbeit die wir tun, 

zu lieben, dann können wir jeden Tag
Glück, Lebenssinn und Erfüllung erfahren. 

Ausstrahlungskraft entwickeln: Um diese zu
bekommen, muss man als Erstes sich selbst so

akzeptieren, wie man ist. Jeder Mensch hat die An-
lagen zu einem Original, er muss nur sein 

Markenzeichen suchen. 


