FRANZISKA BRANDT-BIESLER
COACHING & VERKAUFSTRAINING

COACHING UND VERKAUFSTRAINING ONLINE
Zum Glück fange ich nicht erst jetzt damit an Online-Angebote für meine Kunden zu kreieren. Mich gibt es schon seit
ungefähr 10 Jahren Online. Aber jetzt wird es wichtiger, als je zuvor. Hier die wichtigsten Informationen über meine OnlineAngebote.
Wie meine Seminare, sind auch alle Möglichkeiten, die ich Online nutze komplett und individuell auf meine Kunden
abgestimmt. Seminare, Workshops und Coachings kommen nicht aus der „Konserve“, sondern finden live zu den Themen statt,
die Sie gerade brauchen. Und wie immer sind sie auf Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und Ihre Möglichkeiten zugeschnitten.

LIFE ONLINE-SEMINARE UND
WORKSHOPS:
Am besten funktionieren Live-Seminare und
Workshops in kleineren Gruppen von bis zu 6
Personen. Diese können sich von individuellen
Rechnern einwählen. Sollten die Datenleitungen
nicht ausreichen, kann der Audio-Zugang parallel per
Telefon erfolgen. Ich empfehle Sessions von
maximal 2 Stunden. Seminarthemen können in
entsprechende Einheiten aufgeteilt werden.
Wir nutzen dazu entweder meinen Zugang über
zoom.us oder, falls vorhanden, Ihre hauseigene
Lösung. Zoom ist eine browserbasierte Lösung für
deren Nutzung keine Installationen nötig sind.
Nach kurzer Eingewöhnungszeit funktionieren
Online-Seminare und Workshops ähnlich wie
Präsenzseminare. Die Gruppe arbeitet interaktiv mit und es können Übungen durchgeführt werden. Übrigens: Das OnlineFormat bietet im Vergleich zu ein- bis zweitägigen Seminaren didaktische Vorteile. Durch den Wegfall von Reisezeiten können
die Inhalte in kurze Einheiten à 1-2 Stunden aufgeteilt werden. Zwischendurch haben die Teilnehmenden jeweils Zeit für
„Hausaufgaben“, also die Umsetzung der erarbeiteten Inhalte. Dadurch wird der Praxistransfer gesteigert.

BLENDED LEARNING LÖSUNGEN
Um die wertvolle Seminarzeit besser nutzen zu können,
biete ich parallel blended Learning Lösungen an. Das
können zum Beispiel kurze Videos mit Erklärungen,
Abfragen, Quizzes oder kurze Lese-Aufgaben sein. So wird
die Seminarzeit vor allem für das genutzt, was nur im
persönlichen Kontakt geht: Miteinander reden, Fragen
stellen und gemeinsam etwas ausprobieren.
Für diese zusätzlichen Angebote nutze ich die Plattform
blink.it. Jeder Teilnehmende muss sich dort einmal
anmelden und kann dann auf die jeweiligen Inhalte von
allen Devices (PC, Smartphone, Tablett) zugreifen. Über die
Plattform kann auch die Teilnahme nachverfolgt werden.
Wenn Sie Fragen haben oder ein individuelles Angebot für Ihre Online-Lösung wünschen, sprechen Sie mich bitte an!

FRANZISKA BRANDT-BIESLER - COACHING & VERKAUFSTRAINING
Grindel 3 | CH-6017 Ruswil | T: +41 41 4101074 | M: 41 79 2544027 | info@franziskabrandtbiesler.ch | www.franziskabrandtbiesler.ch

