karriere

Ve r t r ieb

Verkaufstalente in Höchstform
Der Schaden für Banken durch unmotivierte Mitarbeiter ist immens, ganz zu schweigen von
Beratern, die den Vertrieb nicht beherrschen. BANKMAGAZIN zeigt, wie sich die Verkaufsskills per Motivationsruck verbessern lassen – und welche Wirkung Karrierechancen haben.
↗ Felix A. Schweikert
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Mitarbeiter,
▶ Förderung der beruflichen Fähigkeiten,
www.all4finance.de

karriere
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predigt, darf selbst nichts anderes trinken.

Entwicklungskonzept Karriere in der Filiale

Nur so werden Menschen zu Führungskräften, die von Mitarbeitern respektiert und –

Karriere-
stufen
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lich entwickelt sich sogar eine Führungskraft, zu der die Mitarbeiter aufsehen.
Fazit
Banken, die die genannten Erfolgsfaktoren
– so schlicht sie klingen mögen – umsetzen,
können die Motivation ihrer Mitarbeiter
nachhaltig steigern. Werden die Kunden
durch motivierte Mitarbeiter bedient, führt
dies für gewöhnlich zu einer erhöhten Kundenzufriedenheit und Mehrgeschäft, ausgelöst durch mehr Abschlüsse, ein verbessertes Image oder Weiterempfehlungen. ↙
autor: Felix A. Schweikert
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