
Mit Jens-Patrick Giesler

und seinem 15-köpfigen Team

ist der Expertenkreis des BTE

um ein wichtiges Kompetenz-

feld erweitert worden: Mitar-

beiterführung und -entwick-

lung. Die persönliche Nähe zu

den Kunden und die Beratungs-

qualität sind für Modeeinzel-

händler wichtige Trümpfe, mit

denen sie sich im Wettbewerb

erfolgreich profilieren können.

„Gerade in Zeiten fast unendlicher Warenver-

fügbarkeit sind es die Menschen, die ein

Unternehmen für die Kunden unverwechsel-

bar machen“, ist Giesler überzeugt.

Der 41-Jährige, der selbst aus einer Einzel-

handelsfamilie stammt und über langjährige

Erfahrungen im Modehandel verfügt, hat ein

mehrstufiges Beratungs- und Trainingssystem

entwickelt, das auf einer ganzheitlichen

Sichtweise des Unternehmens beruht. „Wir

wollen nicht nur Trainings durchführen, son-

dern sicherstellen, dass die Entwicklung der

Mitarbeiter nachhaltig ist. Die meisten un-

serer Kunden begleiten wir deshalb über

einen längeren Zeitraum.“

Zu diesen langjährigen Kunden gehört auch

das 1.800 qm große Herrenmodehaus Severin

in Würzburg: „Wir arbeiten seit sechs Jahren

mit dem Team von Giesler-Training zusammen

und schätzen es sehr, dass die Inhalte der

Trainings und Coachings individuell auf un-

sere Bedürfnisse abgestimmt werden und

die Mitarbeiter in den Feedbackgesprächen

immer volle Transparenz über ihre Fortschritte

erhalten“, so Geschäftsführer Maximilian

Severin.

Letzteres ist ein ganz wichtiger Baustein in

dem von Jens-Patrick Giesler entwickelten

mehrstufigen ’G-System‘, das Verkaufstrai-

nings mit den Verkaufsberatern

einschließlich regelmäßiger För-

dergespräche, Führungskräfte-

trainings und Strategie-Tage um-

fasst. In den Fördergesprächen

werden mit jedem Verkaufsmit-

arbeiter individuelle Ziele be-

züglich relevanter Leistungs-

kennziffern vereinbart. Zweimal

im Jahr erhalten die Mitarbei-

ter ein Feedback und Empfeh-

lungen für die weitere persön-

liche Entwicklung. Die Arbeit mit Leistungs-

kennziffern ist für Jens-Patrick Giesler essen-

ziell. „Mitarbeiter schätzen sich oft schlechter

ein als sie sind. Mithilfe der Kennziffern

werden ihre Leistung und auch ihr Fortschritt

messbar. Das wirkt sich unglaublich moti-

vierend aus.“

In den Führungskräftetrainings werden die

leitenden Mitarbeiter insbesondere bezüg-

lich ihrer Kommunikations- und Motivations-

fähigkeiten geschult, und die Strategie-Tage
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dienen dazu, das gesamte Setting in dem

Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen

und so die richtigen Rahmenbedingungen

für ein motiviertes und begeistertes Team zu

schaffen. „Da sind wir dann auch schon mal

unbequem und sprechen Dinge an, die aus

unserer Sicht in demUnternehmen noch nicht

gut gelöst sind. Dies können Kleinigkeiten

sein, aber auch grundsätzliche Probleme.“

Darüber hinaus begleitet Giesler-Training

auch Recruiting-Prozesse und entwickelt auf

Wunsch unternehmensspezifische Seminare.

In Zusammenarbeit mit dem Modehaus

Severin wurde zum Beispiel das Format

’Severins Traum-Team’ auf den Weg ge-

bracht. Es orientiert sich inhaltlich an den

Empfehlungen des amerikanischen Motiva-

tionstrainers Patrick Lencioni und wird in-

zwischen bei acht weiteren Kunden von

Giesler-Training durchgeführt.

Die Mission von Giesler ist es, die Beratungs-

qualität und damit die Kundenbindung im

Modehandel zu verbessern. „Und zwar mess-

bar zu verbessern“, wie Giesler betont. „Wir

wollen nicht nur gute Stimmung verbreiten,

sondern messbare Ergebnisse erzielen. Wir

können Zahlen liefern“. UL

Jens-Patrick Giesler

bte kompetenzpartner

Das Würzburger Herrenmodehaus Severin arbeitet seit sechs Jahren intensiv mit Giesler-Training zusammen.


