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CONVENDI startet in München
Agentur für Vertriebsberatung, Training und Coaching
CONVENDI sieht seine Hauptaufgabe darin, kleinen und mittelständischen
Unternehmen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie effektiver und umsatzstärker ihre
Märkte angehen können. Dabei sind die Bereiche „Organisation“ und
„Vertriebsunterstützung“ die wesentlichen Bestandteile der Geschäftsidee. Ein
weiterer
Geschäftszweig
beschäftigt
sich
mit
dem
Bereich
der
„Eigenvermarktung“ hinsichtlich Bewerbung, Vorstellungsgespräch und
Verhandlungsführung. CONVENDI verfolgt dabei das klare Ziel, sich binnen 3
Jahren als führender Dienstleister für kleine und mittelständische Unternehmen im
bayrischen Raum zu etablieren.
Der Vertrieb im Allgemeinen konzentriert sich immer mehr auf das spezialisierte
Vertreiben immer komplexerer Dienstleistungen oder Produkte. Dabei steht
sowohl das Produkt bzw. die Dienstleistung, die es zu vertreiben gilt, als auch der
Mensch, der das Produkt verkauft, als zentrales Element im Fokus des Kunden.
Immer seltener erhalten dabei insbesondere Mitarbeiter in kleinen und
mittelständischen Betrieben die Möglichkeit, ihr Know-how zu erweitern oder
Feedback zu eingefahrenen negative Verhaltensweisen zu erhalten.
Genau hier setzt CONVENDI an, um den Mitarbeitern konstruktive Hilfestellung an
die Hand zu geben, mit der die gestiegenen qualitativen Anforderungen erreicht
und übererfüllt werden. Insbesondere stellen die praktischen und einfach
umzusetzenden Trainingsinhalte neue Akzente und bringen damit den
Vertriebsmitarbeiter in eine günstige Ausgangsposition gegenüber seinen
Mitbewerbern.
Der Gründer von CONVENDI, Herr Steffen Kröner, hat nach seinem Studium der
Wirtschafts- und Organisationswissenschaften (UniBW Neubiberg) und einer
kaufmännischen Ausbildung in den vergangenen elf Jahren unterschiedlichste
vertriebliche Aufgabenstellungen in verschiedenen Unternehmen gemeistert.
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Darüber hinaus konnte er sich seit seiner Ausbildungs- und Studienzeit
umfassende methodische und didaktische Kenntnisse aneignen, die er später im
Rahmen der Mitarbeiterführung sowie diversen Coachings und Trainings-on-thejob ausbauen und vertiefen konnte.
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Die CONVENDI mit Sitz in München ist das von der Europäischen Union
akkreditierte Aus- und Weiterbildungsinstitut. Ein professionelles und
hervorragend ausgebildetes Team aus Trainern und Beratern bietet
praxisbezogene, laufend aktualisierte Trainings und Seminare für das EUProgramm „Lebenslanges Lernen“. Auch werden individuelle Trainings und
Weiterbildungen für Unternehmen, Institutionen und politische Organe
angeboten. Die CONVENDI bietet dazu europaweit anerkannte und geschützte
EU-Zertifikate.

