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Die AMZ-Marketing GmbH ist eine auf Amazon Marketing spezialisierte Agentur mit Sitz in
Regensburg. Seit 2014 unterstützt AMZ-Marketing mit seinen über 20 Mitarbeitern und
seiner ganzheitlichen Amazon-Betreuung renommierte Unternehmen der DACH-Region
dabei, mehr Erfolg auf Amazon zu erreichen.
Um das Team im Bereich “Persönlichkeitsentwicklung” sowie auch im Bereich “Vertrieb”
auszubilden und fortzubilden, waren wir Ende 2020 auf der Suche nach einem passenden
Unternehmenscoach für das gesamte Team von AMZ-Marketing.
Wir haben Thomas im Rahmen eines Workshops für das gesamte Team von AMZ
kennengelernt. Das gesamte Team war so begeistert und die 2 Tage Workshop haben bereits
solche enorme positive Veränderungen im Team gebracht, dass wir beschlossen haben die
Zusammenarbeit mit Thomas nachhaltig auszubauen.
Thomas ist von dort an fester Bestandteil von AMZ-Marketing. Er trainiert jedes Teammitglied
mind. 1x im Monat, ganz individuell und auf die Bedürfnisse des einzelnen Teammitglied
ausgerichtet.
Durch Thomas haben wir es geschafft, eine Art interne Firmenkommunikation zu schaffen, es
herrscht mehr Verständnis für den jeweils anderen und jedes einzelne Teammitglied wächst
über sich hinaus.
Thomas ist für uns ein unersetzbares Bindeglied bei AMZ geworden. Thomas hat ein enormes
Talent, sich auf unterschiedlichste Menschentypen einzustellen und hat einen enormes Wissen
parat. Von NLP über Structurgramm bis hin zu systematischen Vertrieb ist Thomas der
richtige Coach für. Durch die breite aber auch tiefe Ausrichtung von Thomas ist es ihm

möglich, jedem einzelnen Teammitglied egal in welcher Situation die richtigen Tools an die
Hand zu geben.
Gemeinsam mit unserem Vertriebler hat Thomas den Vertrieb auf ein neues Level gebracht
und sämtliche “Vertriebs-Parameter” (nicht nur die Abschlussquoten) nachhaltig verbessert.
Wir sind für jede Minute, die Thomas bei uns im Unternehmen Einﬂuss nimmt dankbar und
freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.
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