„Specialist Elektromobilität“
Die extrem schnelle Entwicklung im Bereich der Elektromobilität stellt den Autohandel sowie die Leasinggesellschaften vor völlig neue Herausforderungen. Hinzu kommt noch die Entwicklung des immer stärkeren
Online-Absatzes. Aus diesem Ansatz heraus haben wir
diese Webinare entwickelt. Der Verkäufer muss sich immer mehr zum Mobilitätsberater entwickeln, um einen
kompletten Beratungsansatz zu gewährleisten. Dies ist
online und offline das gleiche. Um diesen Beratungsansatz zu gewährleisten, ist es nicht nur erforderlich, im
eigenen Produktportfolio sicher zu sein. Es sollten alle
anstehenden Fragen rund um die Elektromobilität beantwortet werden können. Der Kunde benötigt Berater
mit einem hohen allgemeinen Fachwissen in der Elektromobilität, da er hier oft selber überfragt ist.

Zielgruppe
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Diese Seminarreihe richtet sich an Neuwagenverkäufer, Gebrauchtwagenverkäufer, Product Genius, Online
Verkäufer, Junior Verkäufer,
Mitarbeiter Leasing
Gesellschaften

· Allgemeine Ladeinfrastruktur
· Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur
· Wie kann ich die neue Gesetzgebung WEMOG in
meinen Beratungsansatz integrieren?
· Fördermöglichkeiten für private Ladeinfrastruktur
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Termine und Preise

· Warum wird sich die Elektromobilität durchsetzen?
· Warum werden andere Technologien wie Wasserstoff oder
Biogas sich nicht durchsetzen?
· Welche Themen in der allgemeinen Fahrzeugtechnologie 		
sind wichtig für mich in meinem Beruf?
· Wie wird sich die Batterietechnologie in den nächsten
Jahren entwickeln?
· Welche Informationsquellen kann ich für Vergleiche am
besten nutzen?
· Was benötige ich für einen TCO Ansatz?

Termine sind auf der Homepage ersichtlich und Online
buchbar. Das Webinar findet online per Zoom statt.

Ziel
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Ziel dieser Webinarreihe ist es dem Verkäufer die
Werkzeuge an die Hand zu geben die er braucht um
einen ganzheitlichen Beratungsansatz zu gewährleisten.
Neben der Technologie ist das Thema Ladeinfrastruktur immens wichtig. Hier hat der Kunde die meisten
Fragen.
Der Kunde wird den Verkäufer als seinen Mobilitätsberater sehen der Ihn umfassend und kompetent in allen
Fragen berät.

· Bedarfsermittlung beim Kunden- Veränderung des
Beratungsgesprächs um einen ganzheitlichen Beratungsansatz zu gewährleisten
· Unterschiedliche Versicherungsmöglichkeiten
· Rechtliche Rahmenbedingungen
· Förderung der Elektromobilität Bund, Land, Kommune,
Kummulation

Sie bekommen Schulungsunterlagen und eine ZoomAufzeichnung.
Teil 1 | 240 Minuten

Kurspreis sehen Sie
auf der Homepage

Teil 2 | 240 Minuten

Kurspreis sehen Sie
auf der Homepage

Teil 3 | 240 Minuten

Kurspreis sehen Sie
auf der Homepage
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Über uns
Ich habe das Unternehmen gegründet, um den sehr dynamischen Prozess der Umstellung auf Elektromobilität mit
einfachem, gut verständlichen Wissenstransfer zu begleiten. Der Fortschritt geht extrem schnell und es sind viele
verschiedene Branchen und Berufsbilder davon betroffen.

Jet zt
Webinar
buchen!
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Für Hausverwaltungen, Wohnungsbaugesellschaften, aber
auch Immobilienmakler, sind wir die richtigen Ansprechpartner, wenn es um Ladeinfrastruktur geht.
Für den Autohandel sowie Leasinggesellschaften haben
wir eine Schulungsreihe, um Mitarbeitern von der Technik
über den Beratungsansatz alles an die Hand zu geben.
Wer sich für den Bereich Elektromobilität umfassend weiterbilden möchte, dem bieten wir die DEKRA-zertifizierte
Weiterbildung zum Berater Elektromobilität und alternative Antriebe an.
Die Beratung von Privatpersonen haben wir völlig neu
in unser Kursangebot mit aufgenommen. Unabhängig
von jeglicher Marke unterstützen wir bei der Bedarfsanalyse, der richtigen Förderung, bei der Entscheidung
Kauf oder Leasing und bei der Ladeinfrastruktur. Sie
werden sehen, dass Sie mit den Hinweisen, die in diesem Angebot enthalten sind, viel Geld sparen werden.
Weitere Kurse finden Sie auf unserer Homepage unter
www.emobile-academy-nrw.de.
Um Ihnen unverbindlich die Möglichkeit zu geben, sich
vollumfänglich über den Inhalt der Kurse zu informieren,
stehen Ihnen kostenlose Webinare zur Verfügung, die Sie
buchen können. Nutzen Sie gerne dieses Angebot und
überzeugen Sie sich von dem Leistungsangebot der emobile academy nrw.

Ansprechpartner
Christian Hartmann
eMobile Academy - die Zukunft der Mobilität
Telefon:
+49 (0) 174 / 672 454 4
E-Mail:
info@emobile-academy-nrw.de
Web:
www.emobile-academy-nrw.de

Weiterbildung zum
„Specialist Elektromobilität“

