IntensivTraining - max. 6 Personen
Dass wir Menschen zum größten Teil „aus dem Bauch heraus“ entscheiden und „im Kopf“
rechtfertigen ist wissenschaftlich bewiesen. Dies gilt es zu nutzen!
Darin liegt ein riesiges Potenzial!
Erkennen Sie es und schöpfen Sie es aus – setzen Sie erprobte Vorgehensweisen erfolgreich
ein.

Das dürfen Sie erwarten:
GrundlagenVermittlung
 So entscheiden Menschen tatsächlich, so erkennen Sie es und nutzen diese Erkenntnis
 Stellen Sie schneller eine noch bessere Beziehung zu Ihren Kunden her
 Erfahren Sie auf effiziente Art & Weise, was Ihre Kunden tatsächlich möchten und wie
Sie es in der zielgerichteten Beratung einsetzen
 Erkennen Sie Abschluss-Signale beim Kunden und führen Sie ihn rasch zum Kauf
 Wie geht man mit schwierigen Kunden um?
 Praktische Lösungen
PraxisTraining





Schritt für Schritt Vorgehensweise – sicher einsetzbar
Erprobte und wirkungsvolle GesprächsFührung
Gespräche auf den Punkt bringen und elegant abkürzen
Übungen aus der Praxis für die Praxis– wir trainieren in realen BeratungsGesprächen, in
denen Sie das Gelernte direkt umsetzen. Sie bekommen anschließend eine qualifizierte
Rückmeldung für mögliche Verbesserungen mit erprobten Vorgehensweisen.
 Ausführliche ArbeitsUnterlagen zum Üben & Nachschlagen mit den wichtigen Inhalten
- Hintergrundwissen
- Erfolgreicher Gesprächseinstieg
- Eleganter Übergang von der Ausstellung in die Beratungsräume
- Effektive Beratung – die richtigen zielführenden Fragen
- eleganter Ausstieg aus dem Gespräch hin zum Verkauf
- Interpretation der Aussagen Ihrer Kunden in den Stein
- Zusatzverkäufe tätigen mit den richtigen Argumentationen – umsetzbare
Formulierungen

Ihre Vorteile








Abschlussquote steigt
Zufriedenere Kunden
Umsatz pro Auftrag wird erhöht
Mehr Verkauf von Lagersteinen
Sie heben sich noch stärker von Ihren Mitbewerbern ab
Sie werden noch mehr weiterempfohlen
praxiserprobte Vorgehensweise

Darum sollten Sie das Training nutzen
- Dieses System festigt langfristig Ihren Erfolg
- Die Investition amortisiert sich in kürzester Zeit!
Bitte beachten
Sie haben die Möglichkeit, das angebotene TagesSeminar als individuelles Training in Ihren
gewohnten Räumen stattfinden zu lassen. So haben wir während des Trainings einen noch
direkteren Bezug zur Praxis und alle Mitarbeiter, die im Kundenkontakt stehen, nehmen am
Training teil.
Sprechen Sie mit uns, und Sie erhalten ein individuelles, auf Ihre Situation angepasstes
Training.
Sie erhalten auf Wunsch eine ErfolgsGarantie! Dann bezahlen Sie für den Tag nur die Spesen
und wir vereinbaren eine Erfolgsbeteiligung – so haben Sie keinerlei Risiko!

