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dienstleistertitelthema

Eine feste Säule in der Unternehmens-
dienstleistung sind für die Waldbüttel-
brunner Unternehmensberater die 1997 
unter dem Namen „Trainplan“ entwickel-
ten Schulungsmedien. „Mit inzwischen 80 
verschiedenen Seminarkonzepten in deut-
scher, englischer und polnischer Sprache 
und weit über 2.000 Anwendern erreichen 
wir mittlerweile eine marktführende Stel-
lung im Bereich von Seminarkonzepten,“ 

Mit System zum Erfolg
25 JahrE CoaChing-DiEnStlEiStEr  die mitarbeiter des Würzburger Coaching-dienstleisters schmitt und Partner 

mit Firmenhauptsitz in Waldbüttelbrunn im landkreis Würzburg beraten und trainieren seit 1990 Unternehmen 
aus den Bereichen Produktion, handel, handwerk, dienstleistung sowie dem öffentlichen sektor: ein Generalist für 
ganzheitliche Unternehmensführung feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

i n mehr als 25 Jahren haben unsere Bera-
ter und Trainer mehr als 50.000 Teilneh-
mer trainiert und geschult und mehr 

als 800 Unternehmen beraten“, resümiert 
Firmengründer und geschäftsführender 
Gesellschafter Wolfgang J. Schmitt. 

Schmitt: „Wir stehen nach 25 Jah-
ren mehr denn je hinter unserem Credo, 
wonach sich sämtliche Beratungs-, Semi-
nar-, Trainings- und Coachingmaßnahmen 
sofort am nächsten Tag umsetzen lassen 
müssen. Im Mittelpunkt unserer Beratung 

stehen die Unternehmerpersönlichkeit und 
der unternehmerische Erfolg. Wir beraten 
den Unternehmer als Mensch ganzheitlich 
unter Berücksichtigung aller Chancen und 
Risiken. Im Speziellen zu Themen wie strate-
gische mittelständische Unternehmensent-
wicklung, Unternehmensnachfolge, Unter-
nehmenssanierung oder Restrukturierung.“

Ihr fachliches Wissen geben rund ein 
Dutzend Unternehmensberater und Trainer 
von Schmitt und Partner in regelmäßigen 
Seminaren, Trainings und Workshops weiter.

„Unter anderem begleiten wir in 
Zusammenarbeit mit der Industrie- und 
Handelskammer Würzburg-Schwein-
furt Trainerausbildungen und Qualifizie-
rungsmaßnahmen wie die Zertifizierung 
‚Train the Trainer (IHK)‘, das in der Perso-
nalentwicklung angesiedelte Zertifikat 
‚Business-Coach (IHK)‘ oder das Zertifikat 
‚Sales Professional (IHK)‘, aus dem Bereich 
Verkaufstraining“, erklärt Schmitt-und-
Partner-Geschäftsführer Dr. Daniel Krä-
mer. 

so Trainplan-Erfnder Wolfgang J. Schmitt. 
Im Post-CD-Rom-Zeitalter gibt es die Train-
plan-Seminare seit einem Jahr auch in 
einem eigens gestalteten Onlineshop. 

„Viele Trainer aus dem Bereich Ver-
kaufsförderung, Rhetorik und Führungs-
kräftetraining hatten mich gefragt, wo 
ich die sehr gut gestalteten Seminarun-
terlagen herhabe“, erinnert sich Schmitt, 
der damals verstärkt als Dozent tätig 
war. „Da kam mir die Idee, diese Unter-
lagen einfach allen anzubieten, aller-
dings nicht als Fertigprodukt, sondern als 
Datei, die jeder Trainer für sich individu-
ell abändern kann. Jede Seite, Grafik oder  
PowerPoint-Datei kann somit von den 
Trainern ergänzt und individuell auf pro-
fessionell gestaltete Lehrgangsunterlagen 
zugeschnitten werden.“ Darüber hinaus 
werden bei Trainplan, das mittlerweile 
eine eigene Marke ist, individuelle Lösun-
gen für komplette Weiterbildungskon-
zepte entwickelt, sodass durch die perma-
nente Aktualisierung und Weiterentwick-
lung allen Nutzern ein stetig wachsendes 
Know-how zur Verfügung steht. Dies ist 
dann unmittelbar für eigene Schulungs-
zwecke einsetzbar. Das Trainplan-Sys-
tem bietet unter anderem Schulungsun-
terlagen für alle von Schmitt und Partner 
begleiteten IHK-Zertifizierungen: „Trainer 
(IHK)“, „Business-Coach (IHK)“ und „Sales 
Professio nal (IHK)“. 
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25 Jahre: Das Team  
von Schmitt und Partner feiert 
ein rundes Jubiläum.

max-martin W. deinhard, stellvertretender 
hauptgeschäftsführer der ihK Würzburg-

schweinfurt (mitte) übergibt die  
ihK-ehrenurkunde zum Betriebsjubiläum 

an die Geschäftsführer Wolfgang J. schmitt 
(links) und dr. daniel Krämer (rechts).


