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PROFESSIONELLE QUALIFIZIERUNG
Personalentwicklung & Training

P rofiTel stand von Anfang an für 
innovative Entwicklungen in der 

sales- und servicegetriebenen Kommu-
nikation. Bereits Ende der ’80er Jahre 
wurde profiTel eine der renommiertesten 
Fullservice-Agenturen für Kundenser-
vices sowie Kundenbindungsprogramme 
(Cards+Clubs).

Wesentlichen Anteil hat profiTel auch an 
der branchenspezifischen Qualitätsoffensive 
durch die Entwicklung der Personenzertifikate 
und des Qualitäts-Managementsystems TQE 
(Total Quality Excellence)

Heute ist profiTel Deutschlands erfahrens-
ter Aus- und Weiterbilder für Kundenservice, 
Kundenbindung und Kundenkontaktmanage-
ment. Ein Schwerpunkt seit 2010 ist dabei 
das Online- und Blended Learning, das Dis-
tance Learning mit Präsenz-Lernformaten 
verknüpft.

Mit über 70 unterschiedlichen Trainingssemi-
naren sowie speziellen Angeboten zum Coa-
ching und zur Persönlichkeitsentwicklung ist 
profiTel seit über 30 Jahren ein verlässlicher 
Partner im Bereich der Personalentwicklung 
und -qualifizierung. Tausende von Teilneh-
mern haben die Seminare bereits besucht. 
Auch für Themen, die vor neugierigen Oh-
ren auf Grund ihrer besonderen Sensibilität 
geschützt sein sollten, haben wir ein spezi-
elles Angebot: das Privatissimum. Hier wird 
in kleinstem Rahmen gelernt, so dass auch 

spezifische Probleme offen angesprochen 
werden können. 

Doch die Anforderungen der modernen Welt 
zielen eher auf flexible und kosteneffiziente 
Lernformen ab. Vor allem lange Abwesenheit 
vom Arbeitsplatz während einer Fortbildung 
führt zu hohen Belastungen für die Unterneh-
men. Verbessert werden kann die Situation 
durch digitale Transformation. Konkret bedeu-
tet das, die Wissens- und Fähigkeitsvermitt-
lung von der Offline- zunehmend in die On-
line-Welt zu verlegen. Vor allem junge Leute 
können mit modernen Lernformaten, wie z. B.  

 ● E-Learning / E-Training
 ● (Live-)Webinaren
 ● Blended Learning
 ● virtuellen Klassenzimmern etc. 

angesprochen werden. Gerade durch einen 
Mix der unterschiedlicher Angebote kön-
nen verschiedene Lerngewohnheiten und 
-geschwindigkeiten berücksichtigt werden. 
Selbstverständlich müssen dabei die Lerner-
folge kontinuierlich durch geeignete Maßnah-
men wie Lernchecks oder Homeworks über-
prüft werden. 

Für die Personalentwicklungsarbeit ergeben 
sich daraus verschiedene Herausforderungen. 
Denn gerade für Führungspositionen werden 
Studenten an den Fachhochschulen und Uni-
versitäten auf Grund der verkürzten Ausbildun-
gen nicht mehr ausreichend ausgebildet. Daher 

muss die Weiterbildung  qualifizierter Mitarbei-
ter grundsätzlich von den Unternehmen oder 
den Mitarbeitern selbst übernommen werden. 
Vor allem müssen allgemein gültige Fähigkei-
ten vermittelt werden, die für Führungspositio-
nen unabdingbar sind. Dass in vielen anderen 
Ländern bereits 10 – 20 Prozent der Seminare 
online durchgeführt werden, sollte auch heimi-
sche Unternehmen zur Nutzung dieser Lern-
form anregen. Damit die Führungskräfte ihre 
Leistungsfähigkeit behalten, sind oft präven-
tive und mentale Unterstützungs-Maßnahmen 
hilfreich. Auch hier hat profiTel entsprechende 
Angebote, die sowohl Persönlichkeits- als auch 
mentales Coaching beinhalten. Neben dem 
großen Feld der Aus- und Weiterbildung steht 
profiTel aber auch seinen Kunden bei der per-
sonellen und organisatorischen Ausgestaltung 
von Customer Communication-Centern be-
ratend zur Seite. Mit praxisnahen Angeboten 
für Recruitment, Personalmanagement, Mitar-
beiterausbildung und zur Qualitätssicherung 
erhalten Unternehmen alle relevanten Dienst-
leistungen aus einer Hand. 
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