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Sich von KWS schulen zu lassen, 
ist absolut empfehlenswert ! 
Es hat nicht nur Spaß gemacht, 
sondern fördert den beruflichen 
wie auch denpersönlichen Horizont. 
Immer wieder gerne ! 
(Janina H. aus Berlin)

“ 

25.06.–28.06. Wien

04.04.–06.04. scHWerte
26.09.–28.09. scHWerte

16.05.–18.05. HamBurg

07.03.–09.03. stuttgart

17.10.–19.10. müncHen

trainer-aKademie

serVice & sales WeeK

 15.02. ................... schwerte. ......... B-lizenz Verkauf
 22.02. ................... Hamburg .......... B-lizenz  Service

VerKauF/serVice

 07.03. ................... graz. ................. B-lizenz Verkauf
 22.03. ................... stuttgart/rt. .... B-lizenz Verkauf
 29.03. ................... münchen .......... B-lizenz  Service

 12.04.. .................. Hamburg. ......... B-lizenz Verkauf
 26.04. ................... schwerte .......... B-lizenz  Service

 10.05.. .................. münchen. ......... B-lizenz Verkauf

 07.06. ................... stuttgart/rt ..... B-lizenz  Service

 29.08.. .................. graz. ................. B-lizenz Verkauf
 30.08. ................... Hamburg .......... B-lizenz  Service

 05./06.09... .......... schwerte. ......... a-lizenz Verkauf
 12./13.09.... ......... stuttgart/rt. .... a-lizenz Verkauf
 20.09.. .................. münchen. ......... B-lizenz Verkauf
 26./27.09... .......... Hamburg. ......... a-lizenz Service

 11.10... ................. schwerte. ......... B-lizenz Service 
 11.10.... ................ stuttgart/rt. .... B-lizenz Verkauf
 18.10.. .................. Hamburg. ......... B-lizenz Verkauf
 24./25.10.... ......... münchen. ......... a-lizenz Service

 07./08.11... .......... schwerte. ......... a-lizenz Service 
 08.11.... ................ stuttgart/rt. .... B-lizenz Service 
 14./15.11.. ........... Hamburg. ......... a-lizenz Verkauf
 14./15.11.... ......... münchen. ......... a-lizenz Verkauf
 21./22.1.... ........... stuttgart/rt. .... a-lizenz Service
 29.11.... ................ münchen. ......... B-lizenz Service

die all-in-One -Fortbildung: 
Service B-lizenz + a-lizenz sowie 
Sales B-lizenz + a-lizenz



Standorte 
und Termine

Schwerte
15. FeBruar ............B-lizenz ....Verkauf
26. april .................B-lizenz ....service
05./06. septemBer ..a-lizenz ....Verkauf
11. OKtOBer ............B-lizenz ....service
07./08. nOVemBer ...a-lizenz ....service

04.–06. april..............trainer-akademie
26.–28. septemBer ....trainer-akademie

Ich freue mich an der Serviceschulung teilgenommen 
zu haben, da ich neue Impulse und verbesserte Strukturen 
in meinen Alltag nehmen kann. Hierdurch habe ich 
meine Betriebsblindheit verloren. Empfehlenswert !! 
(Katja t. aus Bottrop)

“ 
Hamburg
22. FeBruar ............B-lizenz ....service
12. april .................B-lizenz ....Verkauf
30. august .............B-lizenz ....service
26./27. septemBer ..a-lizenz ....service
18. OKtOBer ............B-lizenz ....Verkauf
14./15. nOVemBer ...a-lizenz ....Verkauf

16.–18. mai .................trainer-akademie

München
29. märz .................B-lizenz ....service
10. mai ...................B-lizenz ....Verkauf
20. septemBer ........B-lizenz ....Verkauf
24./25. OKtOBer ......a-lizenz ....service
14./15. nOVemBer ...a-lizenz ....Verkauf
29. nOVemBer .........B-lizenz ....service

17.–19. OKtOBer ........trainer-akademie

Stuttgart/
Reutlingen
22. märz .................B-lizenz ....Verkauf
07. Juni...................B-lizenz ....service
12./13. septemBer ..a-lizenz ....Verkauf
11. OKtOBer ............B-lizenz ....Verkauf
08. nOVemBer .........B-lizenz ....service
21./22. nOVemBer ...a-lizenz ....service

07.–09. märz ..............trainer-akademie

Wien
25.–28. Juni ..... service & sales Week

Graz

07. märz .................B-lizenz ....Verkauf
29. august .............a-lizenz ....Verkauf

die Qualität eines Unternehmens 
wird bestimmt durch 
die Qualität der Mitarbeiter !

mitarbeiter können alles : 
wenn man sie weiterbildet, 
wenn man ihnen Werkzeuge gibt, 
vor allem aber, 
wenn man es ihnen zutraut.
Hans-Olaf Henkel

S c h u l u n g e n

glückliche mitarbeiter
machen Kunden
glücklich –
und umgekehrt.
Sabine Hübner
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