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Parkettprofi Seminar „Aktives Verkaufen“ in Würzburg

Verkaufstrainer Michael Fiedler 
schulte Parkettprofis

www.miteinerstimme.org

Handwerks-Initiative „Mit einer Stimme“ ist mit  
großem Erfolg gestartet

Im September fand das Parkettprofiseminar „Aktives Ver-
kaufen für Parkettprofis“ mit dem Verkaufsprofi Michael 
Fiedler in Würzburg statt. Michael Fiedler sorgte mit all-
tagstauglichen Verkaufstipps und Tricks für einen interes-
santen und kurzweiligen Seminartag. Er gab unter anderem 
durch Rollenspiele wichtige Hinweise zu den Grundlagen 
der Gesprächsführung. Anhand einer gemeinsam mit den 
Teilnehmern entwickelten Checkliste zur Bedarfsanalyse 
zeigte Fiedler den Parkettprofis auch auf, warum es so 
wichtig ist, die Wünsche der Kunden gezielt abzufragen, 
um sofort das passende Angebot erstellen zu können. Das 
Feedback der begeisterten Teilnehmer spricht für sich:

„Endlich mal ein Verkaufsseminar mit praktischen 
Tipps, die man auch sofort umsetzen kann.“
Thomas Kuhlen, Bieberstein Bodenbeläge  
GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

„Ich bin hoch motiviert, die Tipps aus  
dem Seminar auch praktisch umzusetzen.“
Drago Doric, Konzept Parkett Drago Doric, Hannover

„Wir haben viel Input erhalten. Wir freuen  
uns schon auf das nächste Seminar.“
Lena Müller, Frank Meiners Exklusive 
Raumgestaltung, Fürth

Die Mitte des Jahres gegründete Fairplay Initiative „Mit  
einer Stimme“ verzeichnet mittlerweile über 5.000 Unter-
stützer auf der Website www.miteinerstimme.org, über 650 
Fans auf der Facebook Seite sowie eine zunehmende Zahl 
an Handwerksverbänden und Partnern aus verschiedenen 
Branchen. 

Ziel ist es, mit einer Online-Petition zu verhindern, dass 
Handwerker aufgrund von Materialmängeln der Lieferan-
ten auf den Ein- und Ausbaukosten unverschuldet sitzen 
bleiben. Um diese unfaire Gesetzeslage zu ändern und eine 
Behandlung des Themas durch den Bundestag zu ermögli-
chen, werden bis zum Frühjahr 2015 insgesamt 50.000 Un-
terstützer benötigt. 

Handwerker aus sämtlichen Branchen sowie deren Familien und 
Freunde können sich auf www.miteinerstimme.org als Unter-
stützer anmelden. Die Initiative wird u.a. von Parkettprofi und 
von vielen Fachverbänden und weiteren Partnern unterstützt. 


