
 
 

 
 

 
 
EE RFOLGREICH VERKAUFENRFOLGREICH VERKAUFEN !!   
 
Aber wie? Durch konsequentes Trainieren aller erfolgsrelevanten Aktivitäten 
im Verkauf. In jeder Phase des Verkaufsvorgangs erlangen Sie so persönliche 
Gelassenheit, vom ersten Blickkontakt über den Abschluss bis hin zur 
optimalen Kundenbetreuung. Damit wirken Sie zukünftig authentisch, 
kompetent und vermitteln dem Kunden im Beziehungsmanagement 
größtmögliche Sicherheit. 
 
Sind Sie bereit, hart zu trainieren? Haben Sie den Mut, täglich Ihre eigene 
Wirkungskompetenz zu erweitern? Das vorgestellte, anspruchsvolle 
Verkaufstraining wird auch Sie fordern und zu einem Verkaufsprofi machen. 
Wir freuen uns auf Sie! 
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Erfolgreich verkaufen 

 
Verkaufstraining 

 
Verkaufen heißt auch “Andere für eine Idee zu begeistern“.  
Erfolgreiches Verkaufen ist von einer Vielzahl von Faktoren 
abhängig. Die richtige persönliche Einstellung, die individuelle 
persönliche Wirkung und die richtigen Instrumente und 
Techniken sind in der heutigen Zeit bei immer vergleichbarer 
werdenden Produkten und Dienstleistungen zentrale 
Erfolgskriterien. Die notwendigen Verhaltensweisen für ein 
zielorientiertes Verkaufen sind erlernbar und Inhalt unseres 
Trainings. 
 
 
 

 

Trainingsziele 

• Freude und Erfolg in der Akquisition 
• Sicherheit im Auftreten und Präsentieren 
• Souveräne Gesprächsführung und Verhandlungstechnik 
• Konsequentes und langfristig erfolgreiches Beziehungsmanagement 
 

 
Trainingsaspekte 
 
• Bedeutung der Grundeinstellung zu mir selbst, 

zu meinen Mitmenschen und zu meiner 
Tätigkeit/Funktion 

 
• Selbstmotivation und unternehmerisches, 

konsequentes Handeln 
 
• Steigerung der persönlichen Wirkung in 

Gesprächen und Präsentationen 
 
• Aufbau und Pflege persönlicher 

Kundenbeziehungen 
 
• Gesetzmäßigkeiten der Gesprächsführung 

und Verhandlungstechnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Erfolgreich verkaufen 

 
Trainingsschwerpunkte 
Die richtige Einstellung ist die wichtigste Voraussetzung des erfolgreichen Verkaufens. Sie 
beeinflusst nachhaltig die Wirkung und Gesprächstechnik. Jeder Kunde wird sofort 
erkennen, ob ein Verkäufer an sich selbst, an sein Produkt und an seine Firma glaubt und 
ob der  ein langfristiges Engagement oder nur den schnellen Abschluss sucht. Gelingt es 
einem Verkäufer mit der  richtigen Einstellung und einem souveränen Verhalten so zu 
wirken, dass der Kunde ihn weiter empfiehlt, ist der Grundstein zum Erfolg gelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zielgruppen 

Verkäufer, Kundenberater, Produktmanager, Accountmanager, Technische Berater, 
Vertriebsingenieure, Vertriebsbeauftragte und einfach alle, die sich selbst, Ideen, Produkte 
und Dienstleistungen erfolgreich verkaufen wollen. 

GesprGespräächskompetenzchskompetenz

Eigenantrieb durch mentale StEigenantrieb durch mentale Stäärkerke

ÜÜberzeugen mit berzeugen mit „„BeBe--GeisterungGeisterung““

Souveräne Gesprächsführung und Verhandlungstechnik

Preisverhandlungen erfolgreich führen und abschliessen

Motivorientiertes Nutzenverkaufen

Meistern von Konfrontationen und Reklamationen

Mentale Stärke durch den Glauben ans Ziel

Grundeinstellung zu mir selbst, zu meinen Kunden und 
zu meiner Tätigkeit

Ebenbürtigkeit in schwierigen Verkaufssituationen

Erarbeiten der erfolgsrelevanten Wirkungselemente bei Kunden

Wie „be-geistere“ ich meine Kunden?

Wie gelingt es mir, bei Kunden einen nachhaltigen
„Ein-Druck“ zu hinterlassen?

Wirkungsvoll präsentieren und telefonieren
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Erfolgreich verkaufen 

 
Trainingskonzept 
Das comforce Training orientiert sich an den Zielen der Auftraggeber und der 
Teilnehmenden. Die Erkenntnisse werden durch bewusstes Erleben und intensives Üben 
anhand praktischer Situationen erarbeitet. Wir stellen den Praxistransfer mit folgenden vier 
Lernschritten sicher: 

 
Trainingsmethodik 
• Interaktives Training mit von Trainern moderierten 

Rollenspielen und Gruppenarbeiten 
• Feedback nach Präsentationen und Praxisübungen 
• Persönliche, zielorientierte Aktionspläne nach jedem 

Trainingstag 
• Erfolgsanalyse und Erfahrungsaustausch nach jeder 

Praxisphase 
 
 
 

 

Intervalltraining 

Die härteste aller Arbeiten ist die Arbeit an 
sich selbst. Um die Komfortzone lieb 
gewonnener, doch hinderlicher Gewohnheiten 
zu verlassen, braucht es Erkenntnis, Mut  und 
dann den Entschluss, über bewusstes 
Trainieren sein Verhalten zu verbessern. 
Training wiederum benötigt Zeit und 
Wiederholung. Deshalb sind unsere Trainings 
im Intervallmodus konzipiert. Diese Art des 
Trainierens und das persönliche Coaching 
des Trainers garantieren uns einen 
maximalen Praxistransfer und eine optimale 
Kontrolle des Lernprozesses. 
 
 
 

Trainingsdaten 
Das Training besteht aus insgesamt sechs Tagen, die im Intervall von einem Tag pro Monat 
stattfinden. Auf unserer Website www.comforce-ctc.com finden Sie die Trainingsdaten für 
unsere „Offenen“ Trainings. 
 
Comforce entwickelt auch maßgeschneiderte Konzepte und Trainings für Ihr Team, u. a. in 
den Bereichen Verkauf, Führung und Teambildung.  Gerne stehen wir für ein persönliches 
Gespräch zur Verfügung. 
 
 
 

Investitionen 

Sie investieren für ein sechstägiges Intervalltraining EUR 2'800.- pro Teilnehmer inkl. 
Unterlagen, Mittagessen und Pausengetränke, zuzüglich 19% MwSt.  
 
„Interne“ Trainings für Ihr Team, bieten wir Ihnen gern individuell an. 
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