
 

 

 

Einladung zur Weiterbildungsveranstaltung des BVGS e.V.  

 
 

„Marketing für GebärdensprachdolmetscherInnen“ 
 

 

Wann:  Freitag, 01.07.2022 
  11:00 – 19:00 Uhr (inkl. Pausen) 

  Samstag, 02.07.2022 
  9:00 – 17:00 Uhr (inkl. Pausen) 

  
Wo:   Hotel am Schlosspark Lichtenwalde 

August-Bebel-Str. 1 

D – 09577 Niederwiesa OT Lichtenwalde 
 

DozentIn:   Stefan Voßbruch 
Unternehmensberater, Supervisor, Coach  

 

Seminarsprache:  Deutsche Lautsprache 

 

Inhalt: Marketing-Workshop für 

GebärdensprachdolmetscherInnen 

 

Einstufung: Weiterbildungsbereich B des BVGS e.V. 

 

TN-Zahl:    min. 12 – max. 15 Personen 

 
TN-Gebühr: bei 12 TeilnehmerInnen  450€ 

bei 15 TeilnehmerInnen 365€  
 

Anmeldung:   bis 01.06.2022 

 
  



 

 

Vorbereitung:  Herr Voßbruch wird sich im Vorfeld mit jedem 

Teilnehmer telefonisch in Verbindung setzen und die 

gewünschten Themenschwerpunkte ermitteln. Aus 
diesen erstellt er die Ausbildungsunterlagen sowie 

sein Workshop-Konzept.  

 

Verpflegung:  Vor Ort wird es Kaffeepausen und Mittagessen geben,  

welche im Preis inbegriffen sind. Wenn ihr das 

Angebot des Hotels zum Abendessen (p.P. 22,00 €) in 

Anspruch nehmen wollt, meldet euch bitte vorher an.  

ReferentIn: 

Stefan Voßbruch 
Unternehmensberater, Supervisor, Coach  

 

 

Stefan Voßbruch ist Seminarreferent mit exzellenten Erfahrungen 

im Management und in allen Führungsbereichen. Er wirkt als 

Unternehmensberater und Qualitätsauditor bundesweit und ist 

für seinen hohen Praxisbezug sehr beliebt. Innerhalb seiner 

ausgezeichneten Expertise als Trainercoach© wird er vorrangig 

für  

- Emotionales Verkaufen 

- Verhalten am Telefon 

- Facereading 

- Allgemeine Serviceorientierung  

gebucht und geschätzt. 

 

 

 

  



 

 

Inhalt der Weiterbildung: 

An den zwei Tagen des Seminars können folgende Themen behandelt werden: 

 

 Kaltakquise 

 Telefonate führen 

 Weiterempfehlungsmarketing 

 Verkauf und Einwandbehandlung 

 Bedarfsanalyse und Bedarf wecken 

 

Im Rahmen der Workshops bieten sich zahlreiche Gelegenheiten in Rollenspielen Situationen 

zu erproben. Natürlich ist die Teilnahme freiwillig, aber es wäre sinnvoll, sich daran zu 

beteiligen. 

Aber: Übung macht den Meister. 

 

Hier Feedback einer vergangenen Veranstaltung für Lautsprachdolmetscher 

 „Stefan war bereit, sich auf die Teilnehmer und die Besonderheiten des 

Dolmetscherberufs einzulassen und an uns anzupassen – das war sehr positiv.“ 

 

 „Die sehr direkte Ausdrucksweise und der Präsentationsstil von Stefan waren für 

mich anfangs gewöhnungsbedürftig. Das Gesamtpaket war eine große Bereicherung. 

Ich werde jetzt konsequent meine Kundenkontakte pflegen und Warmakquise 

betreiben!“ 

 

 „Ich nehme mehr Sicherheit und Selbstvertrauen aus dem Marketing-Seminar mit 

und werde mit meinen Kunden professioneller umgehen.“ 

 

 „Stefan hat uns ein reichhaltiges Büffet an Handlungsmöglichkeiten aufgetischt. Nicht 

alles war für mich geeignet, aber es war für jeden etwas dabei. Das Seminar hat 

Appetit auf mehr gemacht.“ 

 

 „Die dynamische und lebendige Präsentation hat mir sehr gefallen. Ich habe mich in 

der Gruppe sehr wohlgefühlt. Anfangs dachte ich, die Erfolgsbeispiele ließen sich 

nicht auf unsere Situation übertragen. Am zweiten Tag fiel dann der Groschen: Man 

muss es einfach tun!“ 

 

 „Stefan war in seiner Präsentation klar und deutlich, und hat uns den Ball zugespielt – 

das war sehr positiv.“ 

 

 „Ich habe gelernt: Rechtfertigungen und vorgefertigte Argumente nützen in der 

Praxis nichts. Ich werde mehr hinhören und konkret zum Punkt kommen.“ 

 



 

 

Anmeldung 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die AFW „Marketing für 

GebärdensprachdolmetscherInnen“ am 01./02.07.2022 an.  

 

!! Hinweis: Eure Telefonnummern werden in diesem Fall an Herrn Voßbruch weitergeleitet. 

Er wird euch kontaktieren, um das Seminar bestmöglich vorzubereiten und eure 

individuellen Bedarfe einzugehen. 

Vor-, Nachname  

Adresse  

  

Telefon  

E-Mail  

Weitergabe von 

Kontaktdaten zwecks 

Fahrgemeinschaft 

nein         ja , folgende:  

 

Bei Eingang des ausgefüllten Anmeldeformulars im Postfach afw@bvg-sachsen.de erhaltet 

ihr eine Empfangsbestätigung von uns. Nach Anmeldeschluss und erfüllter 

Mindestteilnehmerzahl senden wir euch eine Zahlungsaufforderung mit Bitte um 

Überweisung. Mit gebuchtem Zahlungseingang wird eure Anmeldung verbindlich. 

Bei Absage durch den/ die TeilnehmerIn nach Ende der Anmeldefrist ist eine Rückerstattung 

der Teilnahmegebühr nur möglich, wenn ein/ e ErsatzteilnehmerIn gefunden wurde. Bei 

Absage der Weiterbildung durch den BVGS e. V. wird die Teilnahmegebühr vollständig 

zurückerstattet. 

 

 

_________________     _______________________ 

Datum        Unterschrift 

 

 
Haftungsausschluss: Während der Veranstaltung haften alle Teilnehmer für Verlust oder 

Beschädigung ihres Eigentums selbst. Mit Betreten des Veranstaltungsortes wird die dort geltende 

Hausordnung durch die Teilnehmer anerkannt. 


