
 
 

Präsenz-Training (1 Tag) 

Verkauf dich und dein Angebot 
Worum geht es 

Du hast den Kunden an der Angel – jetzt gilt es „nur“ noch, das Verkaufsgespräch über die Bühne zu 

bringen. Bei den meisten Gründern ist das Verkaufsgespräch der letzte aber entscheidende Schritt 

zum Kunden und damit zum Auftrag. Nicht wenige haben verständlicherweise Respekt vor dem 

Gespräch, was letztlich jede Investition bis zu diesem Zeitpunkt entweder zunichtemacht oder den 

ersehnten Ertrag bringt.   

Das Ziel des Workshops 

Vorbereitung ist das A und O, wenn ihr euch sicher fühlen und mit weniger Nervosität ins 

Verkaufsgespräch ziehen wollt. In diesem Workshop schaffen wir eine solide Basis für das Führen 

eines Verkaufsgesprächs. Mit „Trocken-Trainings“ dürfen Mutige ihr Gespräch durchführen und sich 

Feedback geben lassen. 

Zielgruppe 

Wer sich als Gründer oder Unternehmer auf Verkaufsgespräche vorbereiten möchte oder seine 

bereits vorhanden Fähigkeiten erweitern möchte, ist herzlich zum Workshop eingeladen.  

Inhalte 

 Das Verkaufsgespräch – der letzte Schritt in der Kundengewinnung 

 Dein Angebot – Kaufverführer oder Kaufverhinderer? 

 Kunden lesen und richtig argumentieren 

 Phasen in Verkaufsgesprächen 

 Überzeugungsprinzipien - Wie du den Kunden selbst kaufen lässt  

 Trainiere dich: Verkaufsgespräche führen 

 Kreative Impulse für Verkaufsgespräche 

 

Trainerin 

Cassandra Schlangen I www.cassandra-schlangen.de 

 

 



 

Online-Training (09.30 – 14.00) 

Verkauf dich und dein Angebot 
Worum geht es 

Du hast den Kunden an der Angel – jetzt gilt es „nur“ noch, das Verkaufsgespräch über die Bühne zu 

bringen. Bei den meisten Gründern ist das Verkaufsgespräch der letzte aber entscheidende Schritt 

zum Kunden und damit zum Auftrag. Nicht wenige haben verständlicherweise Respekt vor dem 

Gespräch, was letztlich jede Investition bis zu diesem Zeitpunkt entweder zunichtemacht oder den 

ersehnten Ertrag bringt.   

Das Ziel des Workshops 

Vorbereitung ist das A und O, wenn ihr euch sicher fühlen und mit weniger Nervosität ins 

Verkaufsgespräch ziehen wollt. In diesem Online-Training  schaffen wir eine solide Basis für das 

Führen eines Verkaufsgesprächs. Wir werden Schritt für Schritt  durch die Phasen des 

Verkaufsgesprächs wandern und anhand eurer Gespräche, die ihr vor euch habt, individuelle 

Gesprächs-Strategien erarbeiten.  

Zielgruppe 

Wer sich als Gründer oder Unternehmer auf Verkaufsgespräche vorbereiten möchte oder seine 

bereits vorhanden Fähigkeiten erweitern möchte, ist herzlich zum Workshop eingeladen.  

Inhalte 

 Das Verkaufsgespräch – der letzte Schritt in der Kundengewinnung 

 Dein Angebot – Kaufverführer oder Kaufverhinderer? 

 Kunden lesen und richtig argumentieren 

 Phasen in Verkaufsgesprächen – Schritt für Schritt zum Handschlag 

 Überzeugungsprinzipien - Wie du den Kunden selbst kaufen lässt  

 Kreative Impulse für Verkaufsgespräche 

 Zeit für eure Fragen 

 

Trainerin 

Cassandra Schlangen I www.cassandra-schlangen.de 

 


