
Die Genossenschaftliche Beratung ist mehr als eine ganzheitliche Beratung.  
Sie stellt den Kunden in den Mittelpunkt und steigert die Beratungsqualität des Beraters. 
Damit ist unumgänglich vertrieblicher Erfolg verbunden.

Akademie INDIVIDUAL.
Genossenschaftliche Beratung.

Für die Weiterentwicklung meiner Führungskräfte ist meine Wahl auf die 
Akademie der Bankenkooperation gefallen. In verschiedenen Trainings  
konnte ich mich schon persönlich von der Qualität überzeugen und somit  
war klar, dass ich diese Qualität auch meinem Team der Führungskräfte zu-
kommen lassen wollte. 

Die Trainings verbinden eine hohe Qualität im Inhalt und die Motivation und 
den Spaß zur Umsetzung im Alltag – und das mit messbaren Erfolgen!  
Durchweg extrem positives Feedback und der Wunsch weiterhin kontinu-
ierlich Trainings zu nutzen sind das eindeutige Zeichen, dass ich die richtige 
Wahl getroffen habe.

Bei der direkten Begleitung unserer 
Vertriebsmitarbeiter im Rahmen von 
Training on the Job haben die Trainer 
der Akademie der Bankenkooperation 
tolle Arbeit geleistet. 

Neben der vertrieblichen Unter- 
stützung und praxisnahen Tipps hat 
uns vor allem die authentische Art, 
der Spaß und die Fähigkeit Hemmun-
gen abzubauen überzeugt. Wir starten 
auch dieses Jahr neue Projekte mit 
der Unterstützung der Akademie der 
Bankenkooperation.

Die Akademie der Bankenkooperation  
begleitet uns bereits seit Jahren in ver-
schiedenen Themen. Im letzten Jahr 
waren sie die erste Wahl, die Einführung 
der Videoberatung in unserem Haus zu 
begleiten. 

Heute setzen wir die Videoberatung er-
folgreich um- auch dank der engagierten 
Trainer, die unseren Mitarbeitern jegliche 
Ängste und Hemmungen nehmen konn-
ten und sie mit viel Spaß dafür begeis-
tern konnten. 

Es war daher keine Frage, bei einem un-
serer größten Projekte, die Einführung 
unseres Hausbankprogramms, wieder 
auf die Kollegen zuzugreifen und die ver-
triebliche Umsetzung von ihnen beglei-
ten zu lassen. 

BW Bank    Frau da Silva

PSD Bank Hannover    Frau Mäkler

Volksbank Heinsberg    Herr Thora

Akademie INDIVIDUAL.
Testimonials.

…  wie kann ich die Genossenschaftliche Beratung gewinnbringend und 
einfach in meinen Kundengesprächen umsetzen?

…  wie kann ich durch die Genossenschaftliche Beratung noch  
erfolgreicher werden?

…  wie kann ich als Führungskraft die Genossenschaftliche Beratung in 
meinem Team erfolgreich und nachhaltig integrieren oder etablieren?

…  wie kann ich als Führungskraft die Genossenschaftliche Beratung  
in meinem Team positiv begleiten? 
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Wir begleiten und unterstützen Sie, wenn Sie Fragen beschäftigen wie …


