
Training
Weiterentwicklung und persönlicher Gewinn!

s
Mit Praxisbezug Neues erfahren, Veränderungen einleiten und aktiv umsetzen. 

„Lernen ist wie rudern gegen der Strom - sobald man aufhört, treibt man zurück“ (Benjamin Britten).

Eigentlich jedes Unternehmen will Erfolg und Wachstum erzielen. Dabei ist es massiv von den Fähigkeiten  
seiner Mitarbeiter abhängig. Um am Puls der Zeit zu sein und besser als der Mitbewerb, spielt somit das 
kontinuierliche Training der Mitarbeiter die entscheidende Rolle. Die Wanner GmbH setzt - entgegen der 
„Massenware“ Schulung - nicht auf das anonyme „Berieselnlassen“ durch Frontalunterricht oder Webinare 
für die Masse. Für Wanner sind nur Trainings nachhaltig erfolgreich, die sehr individualisiert auf die 
handelnden Mensch und Unternehmen zugeschnitten sowie von erfahrenen Trainern aus der Praxis mit 
Methodenkompetenz vermittelt werden. Diese Wanner-Individualtrainings zeigen beispielsweise eine 
Wissenstransferquote von über 90%, wohingegen die „Schulungen von der Stange“ nur etwa 30% auf-
weisen.

Durchführungsort

Die Arten unserer Individualtrainings

Ob die Trainings in unseren Geschäftsräumen, in Ihrem Unternehmen oder einem anderen Ort stattfinden, 
entscheiden wir mit Ihnen ganz individuell. 

Unsere Referenten verfügen alle über langjährige Berufs- und Lebenserfahrung. Sie tragen die Werte und 
die Vision der Wanner GmbH aus voller Überzeugung mit. Ganzheitlich, kundenorientiert, fördernd und 
fordernd mit einem hohen Anspruch an sich und die Kunden, vermitteln unsere Referenten praxisbezogen 
und anschaulich ihre Inhalte. Im Coaching steht das vertrauensvolle und offene Verhältnis im Vordergrund.

Der Umfang der Trainings

Je nach Anforderung bieten wir offene und geschlossene Trainings an. Sie können wählen zwischen 
Einzelcoachings, Kleingruppentrainings (bis 7 Personen) oder Gruppenschulungen (ab 8 Personen), 
Workshops mit  Vorträgen, Aktionstagen, Qualifizierung/Nachqualifizierung u.ä.       

Die Methoden unserer Trainings
Der Referent schlägt je nach Firma und Thema die sinnvolle Methodik vor - seien Sie neugierig!

Der Umfang des Trainings ergibt sich aus dem Thema und Ihren Wünschen. Wir bieten hier vielfältige 
Möglichkeiten an, z. B. Baukastentrainings, Tagesprojekte, Halbtagesprojekte etc. 

Die Referenten

Tel.:   08631 / 940 22 - 99
84453 Mühldorf

Die Kosten

Wanner GmbH

Unser Team betreut Sie professionell von der ersten Anfrage, während der Durchführung und über den 
Abschluss hinaus.  Sie wollen an einem unserer Trainings teilnehmen oder Sie haben ein Thema, das wir 
individuell für Sie aus unserem großen „Baukasten“ heraus entwickeln und umsetzen sollen? 
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf, wir freuen uns auf Sie.

Die Betreuung

Fax:  08631 / 940 22 - 98
Email:  training@wanner.gmbh

Altöttinger Str. 20

Wir garantieren in unseren Trainings eine hohe Qualität, professionelle Vor- und Nachbereitung sowie eine 
intensive Betreuung. Sie erhalten umfangreiche Unterlagen mit den Inhalten des Trainings, ein 
Teilnehmerzertifikat und ggf. ist auch ein entsprechendes Catering inklusive.

Kontakt & Informationen

Web:   www.wanner.gmbh

Die Kosten sind somit nach Trainingsart und -umfang unterschiedlich. Gern erstellen wir ein Angebot.
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