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ERFOLGREICH  L IVE
ONLINE  VERKAUFEN



Nein, weil die Stimme alleine nicht
genügt und visuelle Eindrücke und
Präsentationen nicht transportiert
werden können. 

Man will dem Kunden in die Augen
schauen und Vertrauen aufbauen.

REICHT DAS TELEFON als Interaktions-
kanal für die Neukunden-Akquise aus?
 

 

Vert r iebsmitarbe i ter  s ind  durch  die  Corona -Kr i se  beschränkt  handlungs fäh ig .  Das  i s t
e ine  schwier ige  Lage ,  denn  die  bewährten  Kundenbesuche  oder  Messen  f inden  nicht
mehr  s tat t .  Sie  haben  ke inen  persönl ichen  Zugang  mehr  zum  Kunden .    Was  nun ?
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eine Neue Ära des verkaufens beginnt!

Ja, sie ersetzen jedoch nicht den
persönlichen Kontakt und das
vertrauensvolle Gespräch.

Fallen Kundenbesuche oder Messen für
den Vertrieb aus, ersetzt
wiederkehrende Live-Online-Beratung
das persönliche Verkaufsgespräch.  

KÖNNEN FEHLENDE PERSÖNLICHE
Kontakte mit digitalen Tools
kompensiert werden?

Kunden müssen Online anders abgeholt werden. Der erste Kontakt via Kamera, entscheidet,
ob ein Kunde den nächsten Schritt mit einem potenziellen Anbieter geht oder nicht. 
Diese Entscheidung basiert auf den ersten Eindruck, der Persönlichkeit, der Stimme, dem

Auftreten, dem Wissen um die Kundentypen, einer perfekten  ONLINE-Verkaufsstrategie,
etc.  sonst haben andere die Nase vorn.

WARUM sollten Sie Ihre Mitarbeiter zum LIVE-ONLINE-VERKAUFSPROFI ausbilden?

Verschenken Sie keine wertvollen Umsätze, den oft sind die scheinbar unwesentlichen
Dinge das Zünglein an der Waage.



Wir  machen  Ih re  Vert r iebsmitarbe i ter  f i t  fü r  den  dig i ta len  Wettbewerb ,  damit  Sie
e inen  entsche idenden  Verkaufsvor te i l  haben .  Wenn  die  Kamera  angeht ,  muss  j eder
Vert r iebsmitarbe i ter  bestens  fü r  die  Kontaktaufnahme  vorbere i tet  se in ,  denn  der
L ive -Onl ine -Verkauf  hat  se ine  e igenen  Regeln .  
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o n l i n e  e r f o l g r e i c h  V e r k a u f e n

3 Trainer . 3 Themen . 3 Strategien

Die Regel der ersten 7 Sekunden: Türöffner am Gesprächsbeginn
Suggestive, klare Sprechweise am Telefon oder im Online-Kundenkontakt
Zuhören spezial: Wie erhalte ich die zweite und dritte Antwort?
Verbindlich führen im Gespräch: Sympathisch überzeugen

Der Wirtschafts-Stimmcoach - Ihre Stimme als Türöffner im Live-Online-Verkauf 
Der Ton macht die Musik! Die Stimme schafft Vertrauen oder weckt Misstrauen, schafft Sympathie
oder Ablehnung. Die stimmliche Überzeugungskraft weckt Ihre Angebote erst zum Leben. Speziell im
Online-Dialog liegt hier hohes ungenutztes Umsatzpotential und lassen sich sofort im Business
umsetzen.

Bewusstes Vorgehen: Mit welchem Persönlichkeitstyp wirke und verkaufe ich?·       

Wie tickt mein Kunde: Profiling auf Basis der Sprache, Aussehen und Verhalten         

Strategien, um digital gut in Kontakt zu kommen und zu bleiben        

Verkäuferverhalten im digitalen Verkaufsprozess inkl. Verhandlung und Abschluss

Der Verkaufsexperte - nur der Abschluss zählt!
Digitales Arbeiten erschwert die emotionale Bindung und den Vertrauensaufbau mit dem Käufer. Um
guten Kontakt zu schaffen, ist das Erkennen des Persönlichkeitstyps der Schlüssel zum Erfolg. Mit
richtigen Worten und Fragen werden Kunden optimal angesprochen. Um Kunden gut einzuschätzen
und Vertrauen aufzubauen, ist der erste Schritt das Reflektieren der eigenen Persönlichkeit.

Jeder Mitarbeiter ist Markenbotschafter seines Unternehmens
Ein authentisch-professioneller Stil überzeugt Kunden 

Farbwirkung Online: Wie Farben mit dem Kunden kommunizieren
Ein Live-Online-Verkauf ist kein Chat mit Freunden: Der professionelle Online-Auftritt

Die Image- und Wirkungsexpertin  - Der erste Eindruck verkauft Online mit 
Bereits im Erstkontakt bestimmt das äußere Erscheinungsbild eines Vertriebsmitarbeiters seine
Erfolgsaussichten mit. Kunden wollen von Experten kaufen und erwarten, dass deren Professionalität
nach außen sichtbar ist.   Alles, was der Vertriebsexperte trägt, vermittelt eine Aussage und erzeugt
Wirkung. Eine Kleinigkeit im Aussehen kann ausschlaggebend für den Nichtabschluss sein.

In 5 Modulen schlagkräftig Live-Online verkaufen 



ARNO FISCHBACHER Wirtschafts-Stimmexperte
Er ist Stimmcoach und versierter Experte für die unter-
schätzte Wirkung der Stimme in der Geschäfts-
kommunikation. Er zeigt in seinen abwechslungsreichen
und interaktiven Vorträgen und Coachings, wie sie die
Macht der Stimme mühelos für bessere Ergebnisse nutzen. 

Der Ton macht die Musik, im Verkauf und im Auftreten. 

Seine praktischen Tipps lassen sich sofort erfolgreich im
Business-Alltag. Arno Fischbacher ist Gründer und Vorstand
von stimme.at, der größten methodenübergreifenden und
unabhängigen Plattform zum Thema Stimme und
Vortragstechnik in Europa.

DIE  EXPERTEN
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D i e  Exp e r t e n

ELISABETH MOTSCH - Image- und Wirkungsexpertin
Ihr Motto lautet: „Kleider machen Menschen und Erfolg.“ Sie
weiß, wie man Kleidung als Marketinginstrument nutzt,
ohne die Persönlichkeit zu verkleiden. Ziel ist, als
authentische Marke vertrauensvoll und kompetent
wahrgenommen zu werden. 

Sie arbeitet als Trainerin, Coach und Vortragende  für
nationale und internationale Unternehmen und ist Buch-

autorin der Bücher "Karriere mit Stil - Top Umgangsformen
im Business" und "Stil mit Profil".

DR. HELMUT HACKNER  – Verkaufsexperte 
Sein Leitgedanke ist: „Wer die richtigen Fragen stellt – der
führt und wer aktiv hinhört - der qualifiziert besser“. Das
führt zu Vertrauen, spezifischen Informationen und zu
Lösungen mit Mehrwert! Ein schneller Abschluss ist die 

Folge.

 

Helmut Hackner ist Umsetzungsexperte, Berater, Coach,

Trainer und Lektor für die Bereiche Vertrieb, Führung und
strategische Neuausrichtung und begleitet Menschen
neue Wege zu gehen.



a ls  Markenbotschaf ter
a l s  Kunden -Versteher  und
als  Lösungsanbieter  

WIR WIRKEN IMMER
 

Nutzen  Sie  die  Chance  JETZT.RASCH.UMSATZ  zu  gener ie ren  und  Ih re  persönl ichen

Zie le  zu  er re ichen .

 

Lassen  Sie  Ih re  Mitarbe i ter  in  kurzer  Zei t

er fo lgre ich  se in  und  ste igern S ie  damit  Image,  Kundenzufr iedenheit  und Umsatz .
 

Für  e in  gewinnbr ingendes  Erstgespräch  kontakt ie ren  Sie :

KONTAKTDATEN
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BUCHACH 1
5152  MICHAELBEUERN/SALZBURG

Telefon:  +  43  (0)  6274 83  29  -  0  
Mobi l :     +  43  (0)  664 42 43  0  53

off ice@motsch.at
www.motsch.at
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