
Veränderung braucht Strategie 
Wandel gezielt steuern – bei sich selbst und im Unternehmen

Unternehmertreff von HelfRecht und movingsales
am 12. September in Münster



»Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es 
anders wird. Aber es muss anders werden, 
wenn es besser werden soll.«
Christoph Lichtenberg, Physiker / Mathematiker der Aufklärung



Unternehmertreff in Münster
„Nichts ist beständiger als der Wandel.“ Hinter dieser 
einfachen Wahrheit steckt eine große unternehmerische 
Aufgabe. Ganz gleich, ob Sie Veränderungen in Ihrem 
Unternehmen oder bei sich ganz persönlich erzielen 
wollen: Gewohntes aufzugeben und Neues anzunehmen, 
fällt nicht leicht. 

Um aber den aktuellen Veränderungen des Marktes, der 
Gesellschaft, der Politik, Ihrer Kunden und Ihrer Mitar-

beiter gerecht zu werden, sind Sie gezwungen, lieb ge-
wonnene Verhaltensweisen zu überdenken und sich und 
Ihr Unternehmen anzupassen. Als Führungskraft sollten 
Sie Vorreiter für den Wandel sein. 

Sie erhalten bei diesem Unternehmertreff Anregungen, 
wie Sie Veränderungsprozesse zielgerichtet und 
erfolgreich umsetzen.  



Inhalt und Nutzen
Beim Unternehmertreff lernen Sie im ersten Schritt  
pragmatische Umsetzungstipps für Ihr Veränderungs-
management im Allgemeinen kennen. Damit Sie, 
unabhängig von politischen und wirtschaftlichen 
Veränderungen, souverän agieren können:

 sich selbst ändern
 Willensstärke ausbauen
 Mitarbeiter bei der Veränderung begleiten

 Change-Projekte erfolgreich angehen
 Widerständen im Unternehmen begegnen
 strukturierte Stakeholder-Analyse erstellen
 das Change-Team richtig besetzen

Für ein konkretes Wandelprojekt erfassen Sie die Ist-
Situation, halten den angestrebten Wandel schriftlich fest 
und erhalten Anregungen zur Umsetzung. 



Inhalt und Nutzen
Im nächsten Schritt zeigt Ihnen Verkaufsexperte 
Wolfgang Otto auf, wie Sie auch aus verkäufe-
rischer Sicht den Veränderungen im politischen 
und wirtschaftlichen Umfeld begegnen können. 

Erfolgreiches Verkaufen erfordert methodisches 
Vorgehen mit System. Vor allem in komplexen 
Situationen, an denen mehrere „Kaufbeein-
flusser“ beteiligt sind. So treffen Sie im Lösungs-
verkauf häufig auf einen Prozess, den es zu 
verstehen und zu nutzen gilt. 

Verkaufsansätze und entsprechende Trainings, die sich 
nur mit der Gesprächsführung auseinandersetzen, greifen 
hier zu kurz. Verkaufsprozessmethodik ist hier der 
wirkungsvollere Ansatz.

Sie erhalten Anregungen, wie Sie Ihre Verkaufsaktivitäten 
zielgerichtet steuern und Ihre Ressourcen fokussiert 
einsetzen können. 



Weitere Informationen

Ihr Tagungsort

An der Germania Brauerei 5
48159 Münster 

Factory Hotel

 +49 (0) 251 / 4188-0
 mail@factoryhotel.de
www.factoryhotel-muenster.de

Datum
Mittwoch, 12. September 2018
von 10.00 bis 16.30 Uhr 

Ihre Referenten

Wolfgang Otto
Strategie und Training 
für komplexen Verkauf
HelfRecht-Trainerpartner

 +49 (0) 5223 / 4926-555
 w.otto@movingsales.de
www.movingsales.de

Volkmar Helfrecht
Vorstand der HelfRecht AG

 +49 (0) 9232 / 601-262 
 v.helfrecht@helfrecht.de
www.helfrecht.de

mailto:mail@factoryhotel.de
https://www.factoryhotel-muenster.de/
mailto:w.otto@movingsales.de
http://www.movingsales.de/
https://www.helfrecht.de/start.html


□ Ja, ich möchte am Unternehmertreff am 12. September in Münster teilnehmen. 
Hiermit melde ich mich (und folgende Person) an.

□ Bitte informieren Sie mich über ein Inhouse-Training zu diesem Thema. 

Anmeldung
Faxantwort an + 49 (0) 9232 / 601-274

Teilnehmer: □ Zusätzliche(r) Teilnehmer(in)

Preis:
Der Teilnahmepreis für diesen Unternehmertreff beträgt 220 Euro zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer (180 Euro p.P. ab dem zweiten Teilnehmer / 160 Euro p.P. ab dem vierten Teilnehmer 
/ 160 Euro als Vorteilspreis jeweils für Empfehler und Neukunden). Er beinhaltet alle Vorträge, 
persönliche Planungsunterlagen, Tagungsgetränke und einen Imbiss als Abschluss der Veranstaltung.
Veranstaltungsort: 
Genauere Angaben zum Veranstaltungsort sowie eine Anfahrtsbeschreibung erhalten Sie mit Ihrer 
Auftragsbestätigung. 
Storno: 
Wenn Sie nach Erhalt der Anmeldebestätigung doch nicht teilnehmen können, geben Sie uns bitte bis 
7 Tage vor dem Unternehmertreff Bescheid. Sie haben sicher Verständnis dafür, dass wir andernfalls 
den Teilnahmepreis in Rechnung stellen müssen. Einen Ersatz-Teilnehmer zum gebuchten Termin 
akzeptieren wir selbstverständlich ohne zusätzliche Kosten.

hier online anmelden 
unter www.helfrecht.de

https://www.helfrecht.de/planungstage/unternehmertreffs.html#anmelden
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