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wir freuen uns Ihnen einen weg der neukundenge-

winnung vorstellen zu dürfen, der Ihren Vertriebsalltag 

revolutionieren wird!

wenn es um das Thema Akquise geht, dann findet man 

im Verkauf die verschiedensten Ansätze: Telefonbücher  

werden durchtelefoniert, Adressen gekauft, meist  

erfolglos gemailt, kunden kalt angesprochen und  

unsummen für Marketing und werbung ausgegeben. 

Oft sind diese Aktivitäten eher von weniger als mehr  

erfolg gekrönt und aufgrund der damit verbundenen 

Frusterlebnisse häufig wenig geliebt! die persönliche 

empfehlung, als schönste, erfolgssicherste und so- 

wohl zeit- wie kostensparendste Methode, wird zu 

selten gelebt! Mit Sze wird sich dies nachhaltig für 

Sie ändern! zu jedem kundentypen passend – in  

 

einfachen, logischen und nachvollziehbaren Schritten 

aufgebaut – lässt dieses, in langjähriger Praxis erfolg-

reich angewandte System, keine Fragen offen. über-

zeugen auch Sie sich, wie unkompliziert neukundenge-

winnung sein kann und steigern Sie damit Ihre umsätze 

bei gleichzeitig niedrigeren kosten!

deR leIcHTeSTe weg deR 
NeukuNdeNgewiNNuNg

Sicherzuempfeh lungen
IHRe iNdiVidueLLeN MÖgLiCHkeiTeN

TRAInIng

I 2 Tages erlebnis-Training: 

 Sie sind live dabei oder sitzen 

 in der ersten Reihe

I Ideal für bis zu 20 Teilnehmer 

I unterstützendes Handbuch

SeMInAR

I 1 – 2 Tages Intensiv-Schulung 

I Ideal für 20–50 Teilnehmer

I  unterstützendes Handbuch

VORTRAg

I 1 – 3 Stunden 

 Motivations-Vortrag

I keine Teilnehmerbegrenzung 

I unterstützendes Handbuch

USP: Empfehlungen! USP: Empfehlungen 
für einen größeren Kreis!

USP: Anregungen zum 
   Thema Empfehlungen 
  für Ihre Veranstaltung!



Michael künzl hat sich schon in jungen Jahren dazu 

entschlossen, das Thema Verkauf zu seiner lebens-

philosophie und Berufung zu machen. Innerhalb  

kürzester zeit wurde er im Hause Mercedes-Benz Ag 

zu einem der erfolgreichsten Verkäufer deutschlands. 

es zog ihn dann in die Selbstständigkeit und in die  

Finanzdienstleistung, wo er als langjähriger Inhaber und 

zuletzt als Vorstand einer bundesweit agierenden Finanz- 

und unternehmensberatung sehr erfolgreich war. Heute 

lässt er als Trainer andere an seinen erfolgen teilhaben. 

Seine beinahe 20-jährige erfahrung im Verkauf, unter 

einbeziehung unterschiedlichster Themen und kunden, 

lassen SicherzumAbschluss zu einem mitreißenden 

erlebnis werden. dabei liegt der Fokus, bedingt durch 

seine langjährige erfahrung in der Ausbildung von Mitar-

beitern, ganz klar auf der motivierenden umsetzbarkeit 

in der Praxis.

I weil Sicherzuempfehlungen für jeden kunden 

 die passende Ansprache liefert.

I weil dIeSe neukunden frischen wind in Ihren 

 kundenkreis und  Ihren umsatz bringen werden!

I weil es schön ist, seine Scheu vor dem Thema 

 neukundengewinnung zu verlieren!

egal, ob Sie sich für Training, Seminar oder 

Vortrag entscheiden – wir stehen für:

Praxis 20 Jahre Vertriebserfahrung.

Umsetzbarkeit zufriedene kunden sind unser 

  Markenzeichen. 

  umsetzbarkeit durch Praxisnähe!

Ergebnisse weil wir erst dann zufrieden sind, 

  wenn Sie es auch sind und Ihr

   erfolg messbar ist.

wARuM 
Sicherzuempfeh lungen?

MIcHAel künzl
IHR SALeS-TRAiNeR
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wIR SInd 
FÜR Sie eRReiCHBAR

gerne informieren und beraten wir Sie individuell, ausführlich und unverbindlich – fragen Sie uns!

der Praxisbezug und die logik sind einfach umwerfend. 

das kann man nur empfehlen! 

wolfgang Rebert, Crealog

Für meine Truppe eine Revolution! da hat das Thema 

empfehlungen einen ganz neuen Stellenwert für uns be-

kommen.  

udo lehmeier, Finanz- und Wirtschaftsberatung

In meinem Vertriebsalltag hat sich etwas geändert, denn 

ich habe empfehlungen. Vielen dank dafür!

 Florian Hopfner, Munich First

das waren zwei sehr anregende Tage zu diesem Thema 

für mich. und es bleibt nur eines zu sagen: Jetzt werden 

empfehlungen sicher!  

Hannes lutz, Münchner Bank
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