
Umberta Andrea Simonis, Simonis ServiceKultur, Trainerfeedback 

	  

Seminar:            Gemeinsam für begeisterte Kunden, lukrative Weiterempfehlung  
und Anerkennung sorgen im Netzwerk 

Kunde:             Firma Klimawerk Energieagentur, Lüneburg 
Trainer:             Stefan Grassmann, Simonis ServiceKultur 

Seminartag:  20.11.2015, 9.00 – 16.00 Uhr 
 
 
Trainer-Feedback 

 
1. Gesamteindruck: 

• Die Gruppe war insgesamt zügig präsent und bearbeitete intensiv alle Themen. 
 
2. Rahmenbedingungen/Seminartechnik/Verpflegung der Teilnehmer: 

• Es war im Seminarraum alles vorhanden. Das Mittagessen war sehr gut.  
 
3. Begrüßung der Teilnehmer durch den Auftraggeber/Geschäftsführer/Inhaber: 

• Herr Komoll hat die Teilnehmer aktivierend begrüßt.  
 
4. Stimmung und Mitarbeit in der Gruppe: 
 Die Stimmung der Gruppe war kurz abwartend und dann sehr aktiv. Alle brachten sich mit ein 
 und steuerten den Tagesablauf selbstverantwortlich mit. 
 
5. Die Teilnehmer formulierten zu Anfang nachfolgende Erwartungen an den Seminartag: 

• Die Inhalte sollten alltagstauglich sein. 
• Führung: Wie gehen wir miteinander um? 
• Selbstführung: Wie kann ich mich gleichmäßig gut motivieren? 
• Wie kann die Firma unabhängig von meinen Launen laufen? 

 
6. Nachfolgende Themen wurden besprochen: 

• Begeisterung und Servicekultur: Was ist das? 
• Wie man den Servicegedanken ankert? 
• Der erste Eindruck 
• Körpersprache  
• 5 Phasen beim Kunden 
• Lobkultur 
• Tabuaussagen 
• Die Drei Säulen der Führung 
• Das Coachinghaus 
• Das Kritikgespräch 
• DISG 

 
 
7. Fazit des mündlichen Teilnehmer-Feedbacks: 
 

• „Ich war sehr überrascht über das, was wir gemacht haben und wie Du das rüber gebracht 
• hast. Positiv überrascht. Der Tag hat sich für mich gelohnt.“  

 
• „Als ich den Titel las, befürchtete ich das Schlimmste. Ich bin hier hin gekommen, weil 

ich Kontakt zu den Anderen Teilnehmern suche. Mir hat der Tag sehr gut gefallen.“ 
 

• „Diese Form von Seminaren sind gut, weil es immer eine gute Wiederholung von Dingen 
ist, die man schon kennt, aber leider auch wieder vergessen hat.“ 
 

• „Weil Du ja Lob gut aushalten kannst und Lob sogar sehr magst: Mich hat der 
Tag begeistert. Ich war die ganze Zeit neugierig und dabei.“ 


