Starten Sie jetzt Ihre Karriere
als selbständiger Kommunikationsund Verkaufstrainer!

zufrieden

erfolgreich

unabhängig

selbständig

Training • Coaching • Fachreferate
Bernhard Grimm • Eigerweg 16 • 3073 Gümligen • Fon 079 215 46 55
bernhard.grimm@grimmkomm.ch • www.grimmkomm.ch

Herzlichen Glückwunsch!
Sie interessieren sich für eine Karriere als Kommunikationsund Verkaufstrainer mit dem GrimmKomm-FranchisingSystem und haben damit einen wichtigen ersten Schritt getan,
der zeigt, dass Sie sich mit der Frage nach Ihrer Zukunft ganz
bewusst auseinandersetzen.
Erfahren Sie hier, wie ich Ihnen bei diesem Schritt helfen kann. Vielleicht
einem der wichtigsten in Ihrem Leben.
Bernhard Grimm

Die Zeit ist reif
In eine Teil- oder Vollselbständigkeit zu starten und damit ein weiteres Kapitel in seiner beruflichen Entwicklung aufzuschlagen, ist spannend und elektrisierend zugleich, verspricht es doch den Weg in eine neue Unabhängigkeit mit neuen
Chancen und Möglichkeiten. Natürlich will ein solcher Schritt auch gut und reiflich überlegt sein, birgt er doch immer
auch gewisse Risiken. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass Ihre Zeit als Trainer gekommen ist, dass Sie mehr aus
ihrem Leben und Ihrem Talent machen wollen, dann bietet Ihnen mein Franchise-System eine erstklassige Basis für
einen erfolgreichen Start in ein wirklich faszinierendes und zukunftsträchtiges Business.

Wer ist Bernhard Grimm?
Bernhard Grimm, Gründer und Inhaber der GrimmKomm, bietet seit über 30 Jahren Seminare, Workshops, Trainings,
Coachings und Fachreferate an und hat bis heute einige tausend Trainings zu den verschiedensten Themenbereichen
in den verschiedensten Branchen rund um die Kommunikation, den Verkauf und die Kreativität durchgeführt. Weitere
Informationen finden Sie auch auf www.grimmkomm.ch.

Mit GrimmKomm zum Erfolg
Mit dem Franchise-System der GrimmKomm profitieren Sie von Anfang an von der Erfahrung aus über 30 Jahren Schulungstätigkeit und einem beeindruckenden Fundus an Wissensinhalten und verfügen somit auf einen Schlag über ein
professionelles und vielfach erprobtes System. Ein System, das Sie sich sonst in langjähriger Arbeit erst entwickeln
müssten.
Der einzigartige modulare Aufbau aller Schulungsunterlagen und die spezielle Art der Wissensvermittlung sind zwei
von vielen Merkmalen, die GrimmKomm zu dem gemacht hat, was es heute ist - ein System, mit dem auch Sie Ihre
Chance auf eine erfolgreiche Karriere als Kommunikations- und Verkaufstrainer markant erhöhen.

Was bietet Ihnen GrimmKomm?
Als Franchising-Nehmer erhalten Sie Zugang zu einem System, das in seinem Umfang und seiner Zusammensetzung
absolut einzigartig ist. Ein System, das Sie schon vor dem Erstgespräch mit dem Kunden, in der Akquisition, im Offertwesen, der Kursbestätigung, der Stoffvermittlung bis hin zur Bewertung, der Abrechnung und dem Feedback-Gespräch
unterstützt und damit wahrscheinlich weiter geht, als viele vergleichbare Modelle.
Ein System, in dem über 30 Jahre Praxiserfahrung, fundiertes Wissen und wirksamste Methodik stecken. In dieser Zeit
hat Bernhard Grimm sein Wissen stetig verdichtet und aus Beobachtung und Erkenntnissen eigene Modelle und Wissensinhalte entwickelt, die er Ihnen persönlich und exklusiv als Franchise-Nehmer zur Verfügung stellt.

Ihre Ausbildung
Jedes System ist nur so gut, wie der- oder diejenige, die es anwendet. Je nach Ihrer Qualifikation (Ausbildungsstand, KnowHow, Erfahrung usw.) durchlaufen Sie daher ein entsprechendes Ausbildungsprogramm, das Sie befähigt, das FranchiseSystem als selbständiger Trainer erfolgreich umzusetzen. Nutzen Sie den Check-up am Ende dieses Dokuments, um zu
überprüfen, wie sehr Sie dem Profil eines Trainers entsprechen. Der Umfang des Ausbildungsprogrammes bestimmt die Wahl
der Franchise-Lizenz. Die Ausbildung erfolgt in den Bereichen Akquisition, Methodik/Didaktik und Themenwissen.
Die Ausbildung erfolgt u.a. durch:

- Besuch der «Train the Trainer» Kurse
- Studium ausgewählter Fachliteratur
- Studium von Videosequenzen aus Trainings des Franchise-Gebers.
- Beisitz in Trainings des Franchise-Gebers
- Probe-Moderationen

Die Lizenzen
Es stehen 3 Lizenz-Typen zur Auswahl, wovon sich die ersten beiden nach Ihrem Ausbildungs- und Wissensstand und die
dritte nach Ihrem Geschäftserfolg richten.

Ihre Investition
Jeder Start in eine Selbständigkeit bedarf gewisser finanzieller Mittel. Sie werden positiv überrascht sein über die attraktiven Konditionen, die Ihnen den Einstieg in das Franchise-System ermöglichen. Gerne zeige ich Ihnen in einem
persönlichen Gespräch detailliert, wie sich diese zusammensetzen und welche Leistungen sie abdecken, denn es ist
mir wichtig, dass Sie sich restlos von den verschiedenen Nutzen Ihrer Investition überzeugen können.

Die Provisionierung
Das spezielle Provisionierungssystem regelt nicht nur die Abgaben zwischen Ihnen als Franchise-Nehmer und dem
Franchise-Geber, sondern auch jene der Franchise-Nehmer untereinander. Generell ist eine Provison von 15% der
Trainer-Honorare an den Franchise-Geber abzugeben. Der Franchise-Geber und die Franchise-Nehmer zahlen sich
jedoch ebenfalls gegenseitig eine Provision von 20%, wenn der eine eine Schulung des anderen übernimmt und an
seiner Stelle durchführt. So kann es gut sein, dass Sie auch mal für einen Kollegen/eine Kollegin einspringen können
und damit zusätzlich honoriert werden.

Die Master-Lizenz
Je nach Ihrem Geschäftsgang haben Sie die Möglichkeit, eine Master-Lizenz zu erwerben, die es Ihnen erlaubt, in
einem erweiterten Mulit-Level-system selber neue Lizenznehmer zu akquirieren, wobei Ihnen so zusätzliche Provisionen
zufliessen.

Der Vertrag
Alle hier umrissenen Punkte finden sich in einem detailliert und klar formulierten Vertrag übersichtlich dargestellt wieder,
so dass Sie von A bis Z absolute Transparenz vorfinden, um mit einem guten Gefühl und mit grossem Engagement
Ihre neue Karriere in Angriff nehmen zu können.

Ihre nächsten Schritte
Rufen Sie mich an oder nehmen Sie schriftlich mit mir Kontakt auf. In einem persönlichen Gespräch wird es darum
gehen, sich einerseits (besser) kennenzulernen und andererseits gemeinsam Ihre Ziele und eine mögliche Zusammenarbeit abzustecken.
Ich freue mich auf Sie!

079 215 46 55
bernhard.grimm@grimmkomm.ch
www.grimmkomm.ch
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Kurz Check-up
«Eigne ich mich als selbständiger Trainer?»
Ja

Nein

Ich will in meinem Leben selbständig etwas bewegen können.

o

o

Ich will mehr Verantwortung übernehmen als bisher.

o

o

Ich bin bereit, meine Komfortzone zu verlassen.

o

o

Ich will überdurchschnittlich verdienen und bin bereit, Überdurchschnittliches zu leisten.

o

o

Ich kann mich durchbeissen.

o

o

Ich bin bereit, mehr zu leisten als andere.

o

o

Ich bin bereit, gewisse kalkulierbare Risiken einzugehen.

o

o

Ich habe ein finanzielles Polster, das mir den Start in die Selbständigkeit ermöglicht.

o

o

Ich habe eine positive Grundeinstellung und bin begeisterungsfähig.

o

o

Ich habe gute Umgangsformen und ein sicheres Auftreten.

o

o

Ich habe eine gute Allgemeinbildung.

o

o

Ich habe einen guten Humor und kann auch über mich lachen.

o

o

Ich bin wortgewandt und rede gerne vor Gruppen.

o

o

Ich bin entscheidungsfreudig.

o

o

Ich bin kritikfähig und habe ein dickes Fell.

o

o

Menschen Wissen zu vermitteln, ist meine Leidenschaft.

o

o

Ich habe eine Ausbildung als Trainer/Coach oder

o

o

mindestens 4 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kommunikation/Verkauf.

o

o

Ich denke eher als Unternehmer und weniger als Angestellter.

o

o

Ich habe Geduld, bin verständnisvoll und nachsichtig.

o

o

Ich denke, dass ich andere begeistern kann.

o

o

Wenn ich spreche, hören andere (gerne) zu.

o

o

Ich lerne gerne und bin offen für Neues.

o

o

Ich kann andere Meinungen akzeptieren und zulassen

o

o

Was ich will & wohin ich will

Was ich bin, wie ich bin & und wie ich wirke
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