marketing & vertriebscoaching

Zusatztermin

Verkaufstraining

2 Tage Experten-Know-how
gepaart mit viel Humor

17. - 18.8.2020
in Kitzbühel

www.einfach-anders.at

OPTIONAL
SONNTAG, 16.08.2020 18:00 - 19:30 KAMINGESPRÄCH
					ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

MONTAG,
17.8.2020

9:00 – 9:30		

WILLKOMMENSKAFFEE

9:30 – 11:00	EINFÜHRUNG 7 SCHRITTE IM VERKAUF
• Warum ist Verkaufen wichtig?
• Erwartungen des Kunden
• Kaufgründe des Kunden
• Struktur im Verkauf
11:00 – 11:30	PAUSE
11:30 – 13:00	WICHTIGE INSTRUMENTE IM VERKAUF I
• Fragetechnik
• Bedarfsermittlung/-erweckung
• Nutzenargumentation und Lösung
13:00 – 14:30	GEMEINSAMES MITTAGESSEN
14:30 – 16:00	WICHTIGE INSTRUMENTE IM VERKAUF II
• Nutzenargumentation und Lösung
• Powersätze
• Preistechnik
16:00 – 16:30	PAUSE
16:30 – 17:30	ABSCHLUSSTECHNIK I
• Sandwichmethode
• Preistechnik
			

DIENSTAG,
18.8.2020

9:00 – 10:30	

ABSCHLUSSTECHNIK II
• Preistechnik
• Abschlusssignale
• Einwandbehandlung

10:30 – 11:00	

PAUSE

11:00 – 12:30

A
 BSCHLUSSTECHNIK III
• Praxisbeispiele
• 7 Schritte im Verkauf

12:30 – 17:00
		

INDIVIDUELLE SEMINARREFLEXION IN
DEN KITZBÜHELER ALPEN

LEISTUNGEN
•
•
•
•
•
•

2 Tage Experten-Know-how
Netzwerken im kleinen Kreis (6 - 10 Teilnehmer)
Seminarunterlagen
Pausengetränke und Snacks
Mittagessen am 17.8.
Kamingespräch am 16.8.

IHRE INVESTITION

						

EUR 690,-*
FRÜHBUCHER I
			
bis 15.6.2020

EUR 790,-*

EUR 890,-*

FRÜHBUCHER II
bis 15.7.2020

NORMALPREIS

TRAINER
Markus Grund

VERANSTALTUNGSORT/
SEMINARHOTEL
Kitzbühel Country Club GmbH
Kitzbüheler Straße 53
A - 6370 Reith bei Kitzbühel
+43 (5356) 64 664
info@kitzbuehel.cc
www.kitzbuehel.cc

ANMELDUNG

ORGANISATION
Andrea Sengstbratl
www.einfach-anders.at

Bitte melden Sie sich unter
www.einfach-anders.at an.
Zielgruppe: Steuerberater und Unternehmer
 370 Reith bei Kitzbühel
6
M +43 664 16 50 420, E markus@einfach-anders.at

* Einschließlich Seminarunterlagen, Kaffeepausen und Mittagessen am 17.8..2020
Stornogebühr: bis 15.6.2020 kostenlos. Bis 30 Tage vor Seminarbeginn 20%, im Anschluss daran 100%
Die Veranstaltung gilt als fachliche Fortbildung im Ausmaß von 13 Fortbildungseinheiten im Sinne des WTBG.

marketing & vertriebscoaching

Verkaufen: Trainieren
heißt ausprobieren,
sich beobachten
und verändern.
Nachhaltiges
Verkaufen: Trainieren
heißt ausprobieren,
sich beobachten
und verändern.

www.einfach-anders.at

Nachhaltiges Verkaufen
KOMMUNIKATION. Sie haben Angst vor Honorargesprächen?
Das muss nicht sein. Über Verkaufsgespräche mit den Klienten.
Von Markus Grund

Nachhaltiges Verkaufen
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