Sofort mehr verkaufen
Das 2-Stunden-Schnupper-Training, das Ihnen schon
am nächsten Tag mehr Verkaufs-Erfolg bringt

GRATIS
Ja, es funktioniert!

Garantiert auch bei Ihnen!

Entdecken Sie in nur zwei Stunden die einfache
Technik, mit der Sie sofort spürbar mehr verkaufen

▶ Sie haben sofort mehr Umsatz – und zufriedenere Kunden,
denn die Technik funktioniert ohne jeden Druck und ohne
„Verkäufer-Tricks“

▶ Sofort für jeden einsetzbar – ohne weitere Vorkenntnisse
▶ Für alle Branchen geeignet – egal, ob Sie Geschäftskunden haben oder Privatleute

▶ Geeignet für alle, die im Kontakt mit Kunden stehen:

für den Chef, für den Verkäufer, für den Telefonverkäufer,
für den Kundenbetreuer …

Den aktuellen Termin und Ort
finden Sie auf der beiliegenden Antwort!
Reservieren Sie jetzt Ihren kostenlosen Platz.
Einfach Antwortformular
absenden an: Telefax 089 318 673 64
oder anrufen: Telefon 06221 825 601

Die Teilnahme ist
für Sie kostenlos
Ja, Sie haben richtig gelesen:
Für dieses Training, das von einem erfahrenen Verkaufs-Profi
geleitet wird, zahlen Sie keinen
einzigen Cent.
Sie haben die Chance, eine
Technik kennenzulernen, die
die erfolgreichsten Verkäufer
in Top-Unternehmen einsetzen, um mehr Kunden zu
gewinnen und schneller zum
Abschluss zu kommen.
Und das Schöne daran:
Sie entdecken garantiert Ihren
Spaß am Verkaufen. Denn die
Technik ist zu 100 % auf Kundenzufriedenheit ausgerichtet.
Sie verkaufen also nicht nur
mehr – Sie gewinnen nicht nur
mehr, sondern auch zufriedenere Kunden, die gerne
wieder zu Ihnen kommen.
Wenn auch Sie lieber etwas
tun, als nur über die schlechten Zeiten zu jammern, dann
ist das genau die richtige
Einladung für Sie.
Nutzen Sie Ihre Chance und
sichern Sie sich jetzt Ihre
kostenlose Teilnahme!

Haben Sie noch Fragen?
Ja, es ist ungewöhnlich, dass Ihnen jemand ein
kostenloses Training bietet. Deshalb fragen Sie
sich bestimmt, was dahinter steckt. Hier die
Antworten auf Ihre Fragen:

▶ Warum muss ich nichts dafür bezahlen, wenn ich bei dem

Training tatsächlich eine so wirksame Technik lerne?
Die Antwort ist einfach: Sie sollen die Möglichkeit bekommen,
die erfolgreichsten Methoden des Verkaufens selbst kennen zu
lernen. Wenn Sie nach dem kostenlosen Schnupper-Training
feststellen: Ja, es funktioniert tatsächlich! – dann bieten wir
Ihnen die Gelegenheit an weiteren Trainings teilzunehmen.
Doch dazu möchten wir Sie nicht überreden. Sie sollen zuvor
die Wirksamkeit dieser Techniken selbst kennenlernen. Erst
dann laden wir Sie dazu ein – wenn Sie wollen – weitere Trainings zu buchen.

▶ Was kommt nach dem Schnupper-Training?
Nur wenn Sie wollen, haben Sie dann die Möglichkeit, an
einem kompletten Training für mehr Verkaufserfolg teilzunehmen – und zwar bequem neben der Arbeit. Dieses Training
gibt Ihnen alles an die Hand, was Sie brauchen um fast jeden
Kunden zu gewinnen:
 wie Sie in den ersten Sekunden schon einen guten Kontakt
zu jedem Kunden aufbauen und seine Sympathie gewinnen
 wie Sie sofort herausfinden, was der Kunde will und ihm
genau das bieten
 wie Sie schnell zu einem erfolgreichen Abschluss kommen,
ohne zu drängeln
 wie Sie unentschlossenen Kunden die Entscheidung erleichtern
 Kurz: Wie Sie mehr in weniger Zeit verkaufen – und dabei
auch noch mehr Spaß an Ihrer Arbeit haben!

Darf ich mich vorstellen?
Mein Name ist
Bernd Rehberg
Und ich lade Sie herzlich zum kostenlosen
Schnupper-Training „Sofort mehr verkaufen“ ein. Ich bin zu 100 % sicher, dass auch
Sie schon nach dem 2-stündigen Training
spüren werden, dass es Ihnen leichter fällt,
Ihre Kunden zu überzeugen und zu einem
erfolgreichen Abschluss zu bringen.
Warum ich da so sicher bin? Weil ich Ihnen
eine Methode zeige, nach der einige der
erfolgreichsten Unternehmen Deutschlands arbeiten. Unternehmen wie zum
Beispiel Signal Iduna und ALSCO und RWE
und O2 und und und … Diese Methode
heißt INtem® IntervallSystem – und sie
ist erwiesenermaßen die erfolgreichste
Methode, um mehr zu verkaufen. Testen
Sie sie selbst!
Vollkommen kostenlos beim SchnupperTraining!

Klingt das interessant für Sie?
Beim Schnupper-Training erfahren Sie mehr davon!

Partner der INtem®-Gruppe
Reservieren Sie jetzt Ihren kostenlosen Platz. Einfach beiliegendes
Antwortformular absenden an: Telefax 06221 825 601
oder anrufen: Telefon 089 318 673 64

