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 → UnternehmerInnen, welche ihre Abschluss-
rate erhöhen möchten

 → Start-Ups und JungunternehmerInnen, die 
ihre Verkaufsfähigkeiten ausbauen möchten

 → Unternehmen, die einen professionellen 
Auftritt ihrer MitarbeiterInnen schätzen

 → GründerInnen

 → ManagerInnen

Welche Voraussetzungen 
sind mitzubringen?

Erfahrungen in Kunden- und Beratungsgesprä-
chen erhöhen den Nutzen des Seminars.

Welchen Nutzen bietet 
das Seminar?

 → Bedarfsermittlung hinsichtlich der 
Kundschaft für ein besseres Verständ-
nis und eine Steigerung von Mehrwert 
und Ertragswert

 → Ausbau effektiver Fragetechniken

 → Erlernen von Techniken aus dem Ver-
kauf und NLP

 → Erstellen von maßgeschneiderten Lö-
sungen für KundInnen

 → Gestaltung eines Leitfadens, der an 
Ihre persönliche Situation angepasst ist

 → Training und Optimierung der persön-
lichen Verkaufsfähigkeiten

Was beinhaltet das  
Seminar?

Sprachliche Qualifikationen
Feingefühl spielt bei Telefon-Verkaufsgesprä-
chen eine große Rolle. Verschiedene praxis-
orientierte Techniken und Übungsansätze 
ermöglichen eine Aneignung von sprachlichen 

Methoden, welche jedoch nicht nur Ihren 
Verkauf per Telefon verbessern, sondern Sie 
profitieren davon auch bei persönlichen Ver-
kaufsgesprächen.

Kritikfähigkeits-Qualifikationen
Nicht jedes Telefon-Gespräch verläuft positiv 
und es kann schwierig sein, einen Verkaufsab-
schluss zu generieren. Um das perfekte Ver-
kaufsgespräch zu führen, gilt es nicht nur auf 
mögliche Ausgänge vorbereitet zu sein, sondern 
diese auch im Training zu simulieren, um da-
durch eine hohe Kritikschwelle aufzubauen. 

Belastbarkeits-Qualifikationen
Warteschleife, Nummer nicht vergeben, 
Front-Office sind nur einige Beispiele für einen 
mühsamen Ablauf hin zu einem Verkaufsge-
spräch. Man greift an einem Tag öfters als nur 
ein einmal umsonst zum Hörer. Das lässt sich 
durch gezieltes Training vermeiden und erhöht 
die eigene Kompetenz, erfolgreiche Telefon-
gespräche zu führen, zur gewünschten Person 
durchgestellt zu werden oder nicht bereits zu 
Beginn des Gesprächs abgewiesen zu werden. 
Ein hoher Grad an Selbstreflexion und Ehrlich-
keit sich selbst gegenüber ermöglichen es, die 
eigene Belastbarkeit kontinuierlich zu steigern.

Berufliche Qualifikationen
Situatives Reagieren in jeder Verkaufssituation 
ist auch im beruflichen Kontext von Vorteil, sei 
es in Meetings, bei Gehaltsverhandlungen oder 
in anderen beruflichen Situationen. Eine ver-
besserte Reaktionsfähigkeit ermöglicht nicht 
nur exzeptionellere Ergebnisse zu erzielen, 
sondern wirkt sich auch positiv auf den beruf-
lichen Alltag aus.

Fa
ct

s

Für wen ist das  
Seminar?

„Customers don‘t care at 
all whether you close the 
deal or not. They care ab-
out improving their busi-
ness. It‘s easy to forget this 
in the heat of a sales cycle.“ 

 → Aaron Ross

Viele Menschen sehen Verkauf als einen asym-
metrischen Prozess an, bei dem eine Person 
eine andere von etwas überzeugen will, um 
einen Abschluss zu generieren. Durch die stei-
gende Transparenz und Vergleichbarkeit von 
angebotenen Produkten und Dienstleistungen 
ist diese Strategie jedoch nicht von Erfolg ge-
krönt. VerkäuferInnen müssen sich heute mehr 
denn je als BeraterInnen positionieren, um 
Komplexität zu reduzieren und den Entschei-
dungsprozess der KundInnen zu vereinfachen: 
Weg vom asymmetrischen Prozess und hin zu 
einem Dialog, in dem die Bedürfnisse der Kun-
dInnen in den Mittelpunkt gestellt werden. 

So ist Verkauf vielmehr ein Mindset, gepaart mit 
kommunikativer Fähigkeit, das immer und über-
all Relevanz hat, wo Menschen sich auf Augen-
höhe begegnen und ein gemeinsames Win-Win 
generieren.

So schaffen es VerkäuferInnen zu verkaufen, 
ohne zu verkaufen. Sie hinterlassen bei Ihrem 
Gegenüber ein gutes Gefühl, haben Mehr-
wert geboten und nebenbei noch Geld damit 
verdient. Wie würden Sie sich fühlen, wenn 

KundInnen in Zukunft gerne und regelmäßig bei 
Ihnen kaufen, weil sie sich wertgeschätzt und 
gut betreut fühlen und Sie dadurch mehr Um-
satz machen als jemals zuvor? 

Wahrscheinlich sehr gut.  
Doch was brauchen Sie dazu?

Gezielte Fragetechniken und ehrliches Interes-
se helfen Ihnen, die wahren Bedürfnisse Ihres 
Gegenübers herauszufinden. Dabei geht es 
darum, unbewusste Muster zu erkennen und 
auf einer tiefgreifenden Ebene Einblicke zu er-
halten, während Sie eine angenehme und ver-
trauensvolle Atmosphäre mit den potentiellen 
KundInnen aufbauen. Erst dann wird es Ihnen 
möglich sein, genau die Lösung auszuarbei-
ten, die schlussendlich den maximalen Nutzen 
bringt.

Deshalb bekommen Sie von uns eine Schritt-
für-Schritt Anleitung und einen Gesprächsleit-
faden, den Sie in Ihrem Verkauf nutzen können, 
bis Ihnen die Techniken sprichwörtlich in Fleisch 
und Blut übergehen. Denn es geht nicht darum, 
ständig eine Strategie im Hinterkopf zu haben, 
an welche man während des Gesprächs denkt 
und der man folgen muss, sondern den Prozess 
des erfolgreichen Verkaufens derart ins persön-
liche Bewusstsein zu integrieren, dass man 
darüber nicht mehr nachdenken muss.

Um das zu schaffen, kombinieren wir effektive 
Gesprächstechniken aus dem Verkauf sowie 
dem NLP und unterstützen Sie durch unser 
einzigartiges NewCode-Sales-Konzept in einen 
dauerhaften und natürlichen Flow zu kommen.

Unser Seminar wurde für folgende  
Personengruppen erarbeitet: 

 → Neue sowie erfahrene VerkäuferInnen, 
welche bei Kundenterminen überzeugen 
möchten

Verkaufsgespräche  
der Zukunft

Abschluss 
Zertifikat  
„Verkaufsgespräche der Zukunft“

Dauer: 2 Tage

Unterrichtssprache: Deutsch

Anmeldung, Termine und  
weitere Informationen
www.aazb.org/verkaufsge- 
spraeche-der-zukunft 


