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Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Wissen über Verkaufsargumente sowie Er-
fahrung in der telefonischen Kunden-Akquise 
helfen, den Nutzen des Seminars zu maximie-
ren. Vorerfahrung ist aber keine nötige Voraus-
setzung.

Welchen Nutzen bietet 
das Seminar?

 → Verbesserte Fähigkeit, kundenorientier-
te Verkaufsargumente zu formulieren

 → Training eines wirksamen Einsatzes von 
Leitfäden für die Erstansprache

 → Neue Strategien, Kunden den Nutzen 
Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung 
schnell und verständlich zu erklären

 → Einsatz von Methoden aus dem Men-
taltraining für die Erlangung eines 
High-Performance-Zustandes

 → Stärkung der mentalen Selbstsicherheit 
für eine überzeugende Kommunikation

 → Erlernen, einen Flow-Zustand über län-
gere Zeit hinweg zu halten

Was beinhaltet das  
Seminar?

Problemlösungs-Qualifikationen
Spontan auf verschiedene Komplikationen 
gewinnbringend reagieren zu können, ist eine 
Kunst für sich. Doch bei kurzfristig auftretenden 
Problemen oder unerwarteten Aussagen ist 
ein schnelles und richtiges Reagieren bei der 
Akquise besonders wichtig. 

Zeitmanagement-Qualifikationen
Gute Akquise führt zu einer ständig wach-
senden Anzahl von Kontakten, die wiederum 
mehr Akquise-Telefonate und schließlich auch 
häufigere Termine erfordern. Zeitmanagement 
ist dabei ein essenzieller Bestandteil eines 
funktionierenden und langfristig anhaltenden 
Verkaufsprozesses. 

Kommunikations-Qualifikationen
Eigenschaften wie Empathie, Einfühlvermögen 
und Offenheit in einem neuen Kontext weiter 
ausbauen sowie das Hinterfragen der eigenen 
Persönlichkeit und ein kritisches Selbst-Ich 
definieren, sind nur einige der Bestandteile, die 
notwendig sind, um Akquise im vollen Potenzial 
nutzen zu können.

Berufliche Qualifikationen
Eine laufende Reflexion der eigenen Fähig-
keiten und die Anpassung der Abläufe an 
unterschiedliche Kunden erhöhen die Aufmerk-
samkeit gegenüber der eigenen Persönlichkeit. 
Dies führt zu einem ungetrübten Selbstbild und 
zum Ausbau der eigenen Stärken.
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Für wen ist das  
Seminar?

Dieses Seminar ist einzigartig am deutsch-
sprachigen Markt: Wir kombinieren Technik mit 
Mindset. Wir bringen Ihnen bei, wie Sie Ihre Ver-
kaufsargumente formulieren, einen Leitfaden 
entwickeln und am Telefon souverän verkau-
fen. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie sie 
sich und Ihr Team nicht nur einmalig, sondern 
regelmäßig in einen Hochleistungszustand 
bringen. Mit einfachen Übungen, gehirngerecht 
und psychologisch fundiert. Diese Technik des 
kontinuierlichen Flows gibt es nur bei uns. 

„People don‘t want  
to buy a drill, they  
want a hole.“ 

 → Theodore Levitt

Vielen Menschen läuft ein eiskalter Schauer 
über den Rücken, wenn sie das Wort Kaltakqui-
se hören. Schon vor dem Gespräch tauchen 
Zweifel auf. „Wie wird die Person am anderen 
Ende der Leitung gelaunt sein? Hat er/sie 
überhaupt Zeit und Lust auf ein Gespräch mit 
mir? Wird er/sie meine Anfrage ablehnen? Was 
werde ich am besten sagen?“

Es gibt jedoch auch jene Menschen, denen 
das Verkaufen förmlich im Blut liegt. Sie wissen 
genau, dass sie am Ende des Tages erfolgreich 
sein werden. Bei ihnen sieht das Verkaufsge-
spräch furchtbar einfach aus. Was würde es für 
Sie bedeuten, wenn Sie oder Ihre MitarbeiterIn-
nen in Zukunft zu der zweiten Kategorie gehör-
ten? Genau! Mehr Umsatz und mehr Freude am 
Verkauf! Denn: Verkaufen ist erlernbar. 

Doch was zeichnet diese „Naturtalente“ aus?

Im ersten Schritt geht es darum, die Stärken 
des eigenen Produkts genau zu kennen und 
sich dadurch vom Markt abzugrenzen. Aus die-
sem Grund werden wir gemeinsam mit Ihnen 
an einem ansprechenden USP (Unique-Sel-
ling-Point) feilen, der im Gespräch auch die 
volle Wirkung erzielt. Darüber hinaus arbeiten 
wir gemeinsam einen strukturierten und indi-
viduellen Leitfaden aus, mit dem Sie mühelos 
Telefonate in Termine verwandeln werden.

An dieser Stelle beginnt häufig der entschei-
dende Denkfehler. Die meisten VerkäuferInnen 
scheitern nicht an der Technik, sondern an der 
inneren Einstellung. Es fehlt ein Flow-Zustand 
oder High-Performance-State. Jeder kennt die-
sen Zustand, in dem scheinbar alles von allein 
läuft und in dem man unbesiegbar wirkt. 

Unser Seminar wurde für folgende  
Personengruppen erarbeitet: 

 → Neue sowie erfahrene VerkäuferInnen, 
welche den Einstieg ins Verkaufsgespräch 
wirkungsvoller gestalten wollen

 → UnternehmerInnen, welche der Suche nach 
NeukundInnen einen Schub geben möchten

 → Start-Ups und JungunternehmerInnen, 
welche ihre Verkaufsargumente (= Selling 
Points) kundenorientiert und wirkungsvoll 
formulieren möchten

 → Unternehmen, welche Ihren Mitarbeiter-
Innen beibringen wollen, ihre Produkte 
und Dienstleistungen lösungsorientiert zu 
kommunizieren

 → GründerInnen

 → ManagerInnen

Akquise  
der Zukunft

Abschluss 
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