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Die PADI Business Academy startet 2016 erneut durch, um die Tauchindustrie zu revolutionieren  

Es ist an der Zeit, die Kräfte deines Unternehmens zu bündeln und mit der PADI Business Academy auf die nächste Stufe zu bringen. Der Lehrplan der PADI 
Business Academy vermittelt mit Hilfe praktischer Workshops bewährte Strategien und Techniken, die du sofort in deinem Unternehmen umsetzen kannst. 

Während der zweitägigen PADI Business Academy erhältst du ein gezieltes, zeitgemässes und auf deine Bedürfnisse zugeschnittenes Unternehmenstraining, 
das dir helfen wird, deinen Reingewinn zu erhöhen. Ausserdem bekommst du Instrumente an die Hand, die du nutzen kannst, um deine Kundenbeziehungen 
neu zu definieren, mehr Taucher zu akquirieren, Strategien zur Preisgestaltung zu entwerfen, dein Unternehmen durch Präsenz in den sozialen Medien zu 
bewerben und Vieles mehr. 

In der Region EMEA ist 2016 eine Reihe zweitägiger Business Academy Programme geplant. Ein Team aus hoch qualifizierten und erfahrenen Präsentatoren 
wartet darauf, sein Wissen und seine Fertigkeiten mit dir zu teilen. Prüfe die Termine und Veranstaltungsorte und mach dich bereit, mit deinem Unternehmen 
durchzustarten! Im Laufe des Jahres könnten neue Programme hinzukommen. Prüfe daher immer die Pros Site für die aktuelle Liste der Termine und 
Veranstaltungsorte. 

PADI Business Academy
Ein Programm für Besitzer, Manager und Mitarbeiter von PADI Dive Centers und Resorts

Glaube nicht einfach uns.  
Warum nicht nachlesen, was andere, die an kürzlich durchgeführten Business Academies teilgenommen haben, darüber sagen. 

Hier klicken für eine komplette Liste der Termine und Veranstaltungsorte der EMEA Business Academy 2016  
und den Anmeldeantrag.

http://www.padi-news.com/email/2015/pba/ba-testimonials-de.pdf
http://padiproseurope.com/de/das-programm-der-padi-europe-middle-east-and-africa-2016-business-academy


        

PADI Business Academy Workshops:

Mit bewährten Unternehmenspraktiken durchstarten 
Dieser Workshop bildet deinen Fahrplan für die Business Academy und stellt dir 
die verfügbaren Unternehmensdienste und Onlineangebote vor, von denen du 
während der acht Business Academy Workshops erfahren wirst.

Arbeitet deine Webseite für dich?  
Lerne einfache schlüsselfertige Lösungen kennen, die du verwenden kannst, 
um deine Seite umzugestalten, die Zahl der Besuche zu maximieren und deine 
Suchmaschinen-Platzierung zu optimieren.

Binde dein Netzwerk ein: Strategien in sozialen Medien
Diskutiere die Stärke sozialer Medien und warum du es dir nicht leisten kannst, die 
Vorteile dieser einflussreichen Medien nicht zu nutzen, um deinem Unternehmen 
zu Wachstum zu verhelfen. Die Präsentationen umfassen Facebook, YouTube, 
Twitter, Trip Advisor und Blogs.

PADIs digitale Lernstrategien
Erhalte praktische Erfahrung beim Umgang mit deinem PADI eLearning® 
Klassenzimmer. Du erfährst, wie du deine eLearning-Seite einrichtest und ihre 
Effektivität durch Kommunikation mit eLearning-Schülern maximierst. Wir zeigen 
ausserdem, wie die digitalen PADI Produkte und Programme dein Unternehmen 
noch weiter nach vorne bringen und erläutern die Stärke der PADI App. 

Verkaufstraining - deine Kundenbeziehungen neu definieren
Erfahre, wie Verkaufsvorbereitungen, Eingehen auf Kundenbedürfnisse und das 
eigene Wohlfühlen bei der Frage nach dem Verkauf deinen Gewinn exponentiell 
erhöhen können.  

Strategien zur Steuerung deiner Kundenbeziehungen 
Bündele die Kräfte der Steuerung deiner Kundenbeziehungen und biete deinen 
Kunden Produkte, Kurse und Dienstleistungen, um ihren Wünschen, Bedürfnissen 
und Sehnsüchten zu entsprechen. 

Five Star Training für selbstbewusste und motivierte Taucher
Wiederhole, was notwendig ist, um bei deinen Tauchern Vertrauen aufzubauen und 
sie zu deinen lebenslangen Kunden zu machen. 

Preisstrategien - Preisgestaltung mit Vertrauen
Dieses hochmoderne Seminar hilft dir, durch Aufgreifen der Kundenwahrnehmung 
deine Preisgestaltung anzupassen und deinen Gewinn zu maximieren. 

Weitere verfügbare Präsentationen/Themen
Setze dein Unternehmenstraining mit diesen zusätzlichen Präsentationen fort. 
Sie stehen entweder als Webinare oder als präskriptive Präsentationen während 
der Geschäftsbesuche durch die PADI Regional Managers und leitenden PADI 
Mitarbeiter zur Verfügung.  

Grün werden - Unternehmenstätigkeit und Umweltbewusstsein 
kombinieren
Dein Unternehmen ökologischer zu gestalten hilft der Umwelt, kann den Gewinn 
erhöhen und bietet dir einen Wettbewerbsvorteil. Entdecke neue Möglichkeiten, 
dein Unternehmen umweltbewusst zu betreiben und wie du beginnen kannst, 
deine Geschäftstätigkeiten umweltfreundlicher zu gestalten.  

Risikomanagement für Einzelhändler und Resorts
Erfahre, wie du deinen Kunden, Mitarbeitern und deinem Unternehmen durch 
Analysieren realer Beweise, Szenarien und Vorfälle ein besseres Dienstleistungs- und 
Risikomanagement bieten kannst. 

Reiseziel überallhin - profitiere von Tauchreisen
Setzt du auf Tauchreisen? Erfahre, wie deine Mitarbeiter Tauchreisespezialisten 
werden, platziere deine Reisen, plane ein Programm und maximiere den Gewinn. 

Steuerung der Kundenbeziehungen - massgeschneidertes 
Programm (mit kompletter EVE Startup-Option)

Visuelles Merchandising - der erste Eindruck zählt



 

Was kann die Business Academy für 
mein Unternehmen leisten?

Informieren mit Ressourcen und modernen Unternehmensinstrumenten, die du für deinen Erfolg benötigst.

Bei Teilnahme an der Business Academy lernst du moderne Strategien und Techniken, die du sofort in 
deinem Unternehmen umsetzen kannst. Du verlässt dieses zweitägige Programm mit einer Aktionsliste, 
die dir genau beschreibt, wie du diese Ideen in der Praxis realisieren kannst.

Voranbringen und dein Unternehmen für die Zukunft fit machen.

Du erfährst, wie du die heute entscheidenden Verkaufs- und Marketingressourcen nutzen kannst. 
Dazu gehören der effektive Einsatz der wachsenden Stärke sozialer Medien und die Entwicklung 
von Online-Komunikationen. 

Das Ergebnis? Eine ganz neue Generation von Tauchern.

Erhöhen deines Reingewinns.

Lerne erprobte Taktiken, um deinem Unternehmen zu mehr Wachstum zu verhelfen. Von der 
Preisgestaltung bis zur Erstellung optimaler Verkaufsumgebungen wirst du Ergebnisse liefern, die 
dir zufriedene Kunden und mehr Verkäufe bringen.

Verbinden und Austauschen mit gleichgesinnten Unternehmern.

Während dieses anregenden Programms interagierst du mit anderen Teilnehmern und tauschst 
Ideen aus. Verpasse nicht diese Gelegenheit, um ein unterstützendes Netzwerk mit den Profis der 
Industrie zu entwickeln.

http://padiproseurope.com/de/das-programm-der-padi-europe-middle-east-and-africa-2016-business-academy
http://www.padi-news.com/email/2016/pba/BA-Registration-2016-DE.pdf
https://youtu.be/DUSJJOkJ_RI
http://www.padi-news.com/email/2015/pba/ba-testimonials-de.pdf
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