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Qausal – Seminarübersicht

Top-Management

Strategien für eine zukunftsorientierte Positionierung 
des Betriebes
Sind Sie mit Ihrem Betrieb der Konkurrenz einen Schritt 
voraus – oder wissen Sie gar nicht, wo Sie stehen? Top-
Entscheider-Training für eine effiziente Positionierung 
des Betriebes.

Führung für die Top-Führungsebene
Sicherer Umgang mit den Schlüsselfunktionen im Haus. 
Wie führt man ein Remote-Team?

Führungsebene

Vom Mitarbeiter zur Führungskraft
Eben noch Mitarbeiter – heute Chef. Wie bereitet man den 
Wandel in der Verantwortlichkeit professionell vor und wie 
sehen die ersten Schritte als junge Führungskraft aus?

Leadership – Instrumente zur optimalen Führung
Für alle, die bereits Führungserfahrung aufweisen können 
und nun ihr Wissen und ihre Kompetenzen vertiefen wollen.

Führung. Werte-Wandel = Führungswandel?
Wer Menschen führen will, sollte zunächst einmal sich selbst 
führen. Doch wie führt man in einer Welt, in der sich Werte 
schneller wandeln als in früheren Jahren?

Selbstverständlich führen – mit Persönlichkeit
Wer bin ich und wie kann ich mein Umfeld führungstechnisch 
einbeziehen und motivieren?

Sichtbare Kompetenz – Professionell auftreten als Führungskraft
Führungsrolle muss auch optisch kommuniziert werden. 
Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert! 

Persönlichkeit

Einstieg in die Welt von D/I/S/G
Kunden, Kollegen, Mitarbeiter und Führungskräfte besser 
einschätzen und bedarfsgerecht behandeln.

Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern nach dem 
D/I/S/G-Modell
Für alle, die bereits „Einstieg in die Welt von D/I/S/G“ besucht 
haben und ihren Umgang mit Kunden optimieren wollen.

Führung mit D/I/S/G
Für Führungskräfte das Must-have: effizientere Team-Führung 
und Führung nach Stärken.

Verkauf

Verkaufsorganisation und Planung
Der Einstieg in den Bereich und die grundsätzliche 
administrative und verkäuferische Planung.

Neukunden-Akquise am Telefon (MICE/COR/Leisure)
Für Einsteiger im Bereich und Profis, die ihr Wissen 
auffrischen wollen.

Follow-up-Gespräche am Telefon (MICE/COR/Leisure)
Für alle Verkaufsmitarbeiter, die schneller zum Abschluss 
kommen wollen.

Persönliche Termine mit Kunden (MICE/COR/Leisure)
Für Einsteiger im Bereich werden die grundsätzlichen Tipps 
und Tricks für den persönlichen Termin erarbeitet.

Preisgespräche beim Kunden (MICE/COR/Leisure)
Wie führt man professionell und abschlussorientiert die 
Verhandlung mit dem Kunden?
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Hausführungen professionell und gewinnbringend durchführen
Kunden vom Haus überzeugen und zur Buchung bewegen – 
für alle mit verkäuferischer Verantwortung.

Key Account Management in der Hotellerie
Für Profis im Vertrieb: der optimale Aufbau eines effizienten 
Key Account Systems.

Sales-Teams führen und entwickeln
Einstiegskurs für Führungskräfte im Vertrieb und solche, 
die es werden wollen.

Veranstaltung

Umsatzorientiertes Anfrage-Handling
Für alle, die professionell telefonieren wollen und die sich zu 
mehr als zur reinen „Veranstaltungsannahme“ berufen fühlen.

Mehr Umsatz im MICE-Sales am Telefon
Mehr Umsatz mit jeder Buchung und eine grundsätzlich 
höhere Realisierungsquote im MICE-Bereich (Meetings, 
Incentives, Conventions und Events).

Cluster Sales im Veranstaltungsbüro
Wie verkauft man in einem zentralen Veranstaltungs-Verkaufs-
büro effizient und wie meistert man die Herausforderung, 
nicht alle Hotels im Detail zu kennen?

Hop-oder-Top-Strategie für mehr Buchungen
Für alle Mitarbeiter, die keine Lust mehr haben auf eine 
endlose „Options-Schieberei“ und Ausreden der Kunden. 
Führen Sie Ihren Kunden direkt zur Buchung!

Reservierung

Umsatzorientiertes Reservierungs-Handling
Für alle, die professionell telefonieren wollen und die sich zu 
mehr als zur reinen „Reservierungsannahme“ berufen fühlen.

Effizienter Mehr-Verkauf am Telefon
Mehr Umsatz mit jeder Buchung und eine grundsätzlich 
höhere Realisierungsquote.

Cluster Sales im Reservierungsbüro
Wie verkauft man in einem zentralen Reservierungsbüro 
effizient und wie meistert man die Herausforderung, nicht 
alle Hotels im Detail zu kennen?

Front Offi ce

Perfekter Check-in und Check-out

Mehr Umsatz bei jedem Check-in

Umgang mit schwierigen Gästen und Situationen am Front Office

Beschwerden effizient behandeln

Verkauf des Kundenbindungs-Programmes am Empfang
Ihr Kundenbindungs-Programm läuft nicht? Dann „boosten“ 
Sie den Absatz Ihres Programmes mit den 10 goldenen 
Praxis-Tipps für mehr Abschlüsse direkt am FO.

SPA

Umsatzorientiertes Reservierungs-Handling der SPA-Anfragen
Für alle, die professionell telefonieren und ihren Kunden eine 
professionelle Beratung zukommen lassen wollen.

Effizienter Mehr-Verkauf am Telefon
Mehr Umsatz mit jeder SPA-Buchung und eine grundsätzlich 
höhere Realisierungsquote der Anfragen.

Housekeeping

Perfekter Gastkontakt auf der Etage
Jeder Kontakt Ihres Service-Personals auf der Etage mit Ihren 
Gästen ist genauso wichtig wie der Kontakt am Empfang oder 
im Restaurant. Nur – wie sicher sind Sie, dass Ihre Mitarbeiter 
sich auch korrekt verhalten?
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Mitarbeiter des Housekeeping als Markenbotschafter

Housekeeping-Management

Trainer-Ausbildung

Wirkungsvolles Präsentieren
Für alle, die vor Gruppen präsentieren wollen.

Aufbau eines Präsentations- und Schulungskonzeptes
Wie erstellt man ein Schulungs- und/oder Präsentations-
konzept, das man dann vor Gruppen präsentieren kann?

Rhetorik und freies Reden
Basistraining für freie Reden und professionelle Rhetorik.

Umgang mit schwierigen Trainingssituationen und Konflikten 
im Team

Trainer-Ausbildung
Für alle, die sich als interner Trainer in einem Hotel etablieren 
wollen. Beinhaltet alle Kurse aus dem Bereich „Train the Trainer“ 
und endet mit Praxistest und Zertifikat.

Kommunikation

Vermeidung von Reklamationen
Was kann man tun, um Reklamationen bereits im Vorfeld 
zu vermeiden?

Beschwerde-Management
Wie geht man mit Reklamationen professionell um und wie 
schafft man eine Atmosphäre der Ehrlichkeit, die negative 
Publicity im Netz verhindern hilft?

Positive Kommunikation
Für alle, denen „gut“ nicht „gut genug“ erscheint. Der Unter-
schied liegt im Detail. Schaffen Sie es, Menschen durch die 
Macht der Sprache für sich zu gewinnen.

Überzeugend Präsentieren
Persönliche Präsentationen erfolgreich vorbereiten und 
durchführen.
 
Standards am Telefon
Wie verhält man sich optimal und professionell am Telefon 
und kreiert die „Visitenkarte des Hauses“?

Verhalten im Gastumgang
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ – mehr als 80 % der 
Kommunikation werden durch die nonverbale Kommunikation 
beeinflusst. Für alle, die ihre Körpersprache so einsetzen 
wollen, dass das gesprochene Wort im Einklang mit einer 
professionellen Körpersprache wirkt.

Konfliktmanagement. Tiefgehende und ernste Konflikte 
erkennen und beheben.

Farb- und Stilberatung

Ob für Führungskräfte oder Mitarbeiter, wer heutzutage 
„gesehen“ werden will, muss aus der Masse der Kollegen und 
Mitarbeiter stilsicher hervorstechen. Wir geben stichhaltige 
Tipps, um die eigene Persönlichkeit perfekt „in Szene“ zu setzen.

Umgangsformen

Nicht mehr alle traditionellen Werte werden in der Erziehung 
und Ausbildung vermittelt. Gerade die Hotellerie hat es teilweise 
noch mit sehr Werte-orientierten, anspruchsvollen Gästen 
zu tun. Wir geben sinnvolle und leicht lernbare Tipps, um sich 
perfekt auf dem „internationalen Parkett“ bewegen zu können.

Zeitmanagement

Der effiziente Umgang mit der Ressource „Zeit“
Wie koordiniert man seine Zeit, wenn von allen Seiten der 
Druck und die Anforderungen an den Mitarbeiter/die Führungs-
kraft steigen? 10 Praxistipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.
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