
Leistungs+bersicht
Digitale Weiterbildungskonzepte f+r Vertrieb und F+hrung



Die Gr+nder der Produktivo GmbH Andreas Hoffstadt, Dominic Michels und 
Thomas Janz stehen f+r Erfahrung, Dynamik und Innovation. Dies dr+ckt sich in 
den motivierenden Weiterbildungsvideos, digitalen Medien und individuell auf die 
Bed+rfnisse ihrer Kundschaft zugeschnittenen Weiterbildungskonzepten aus. 
Die inhaltlichen Expertisen der drei Gesch'ftsf+hrer werden getragen von 
gegenseitigem Vertrauen, Loyalit't und einer Kommunikation auf Augenh*he.

Partnerschaftlich und fair arbeiten sie untereinander, mit ihren Mitarbeitenden, 
den externen Kooperationspartnern und mit ihren Kunden, die alle ein Ziel haben: 
Interne und bew'hrte Personalentwicklungskonzepte, die bereits im Unternehmen 
implementiert sind, sinnvoll durch innovative Weiterbildungsvideos zu erg'nzen, 
um den Erfolg bestehender HR-Konzepte nachhaltig zu steigern.

Die gesch'ftsf+hrenden Gesellschafter



Warum Produktivo

Unter dem Logo der Orange haben sich Andreas Hoffstadt, Dominic Michels 
und Thomas Janz auf den Weg gemacht, erfolgsorientierte Menschen 
mit Hilfe einer digitalen Weiterbildungsplattform mit den Vitaminen zu 
versorgen, die n*tig sind, um im Wettbewerb die Nase vorn zu haben. 

Wenn Sie Menschen in Ihrer Organisation die Gelegenheit geben wollen 
mehr zu erreichen als andere, profitieren Sie von unseren Kernkompetenzen 
im Bereich F+hrung, Vertrieb und Personalentwicklung. 

Unsere E-Learning-Konzepte machen es Ihnen, Ihren F+hrungskr'ften 
und Vertriebsmitarbeitenden m*glich, sich komplexe Inhalte in kurzer Zeit 
strukturiert, kosteng+nstig und ortsunabh'ngig anzueignen. 

Methodisch und didaktisch sinnvoll aufgebaut, liefern sie den Lernenden 
anschaulich und einfach erkl'rt rhetorische, psychologische und strategische 
Empfehlungen, um in ihrer Praxis „Einfach. Mehr. Erfolg.“ zu haben. 

Damit digitale Weiterbildung f+r Sie zum Erfolg wird, begleiten wir Sie, Ihre 
Mitarbeitenden und F+hrungskr'fte mit Pr'senzworkshops, Coachings oder 
Videoberatung auf dem Weg von der analogen in die digitale Welt. So wird 
aus digitaler Weiterbildung ein Erfolgsmodell. All in One  

So werden Sie zur Top-Vertriebsführungskraft

g höhere Vertriebskompetenz
g vertriebliche Führungsinstrumente
g höheres Durchsetzungsvermögen
g gesteigerte Umsatzbeteiligung
g bessere Karrierechancen

Sie haben die Wahl

Best of Powerseller 
So werden Sie zum Top-Verkäufer

g begeisterte Neukunden
g psychologische Strategien
g clevere Einwandvermeidung
g h*here Abschlussquote
g nachhaltige Kundenbindung

Best of Leadership  
So werden Sie zur Top-Führungskraft

g professionelles Recruiting
g verbindliche Mitarbeitergespräche
g effiziente Besprechungen
g konsequente Entscheidungen
g zielgerichtete Personalentwicklung
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Die Gr*ße der Fußabdr+cke, die du hinterl'sst, ist abh'ngig von der Bereitschaft, an deiner 
Pers*nlichkeit zu arbeiten. Dies gilt vor allem f+r Menschen, die Chancen im Vertrieb nutzen 
und zum Top-Verk'ufer werden wollen. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, warum 
Pers*nlichkeitsentwicklung f+r dich m*glich ist und welche Chancen der Vertrieb dir bietet. 

Motivierende Mindsets

In der Wirtschaft werden keine Silber-, sondern nur Goldmedaillen vergeben. Die Goldmedail-
len gibt es f+r den Gesch'ftsabschluss. Wichtig ist, dass der Gesch'ftsabschluss nachhaltig 
und der Kunde zufrieden ist. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, worauf es beim ab-
schlussorientierten Verkaufen ankommt und was dein Denken damit zu tun hat, 
warum Abschlussorientierung keine Technik ist und Chinesen-Policen der Schl+ssel zum 
Erfolg sind.

Abschlussorientiertes Verkaufen

Je mehr Kontakte, umso mehr Kontrakte. Daher ist die F'higkeit, Menschen am Telefon zu 
+berzeugen, eine der wichtigsten Grundlagen f+r deinen vertrieblichen Erfolg. In diesem Kurs 
erf'hrst du unter anderem, wie du deine Motivation zu telefonieren erh*hst und welcher 
Leitfaden deine Terminchance steigert, welche Rolle die Vorbereitung bei der Telefonakquise 
spielt und welche Punkte dar+ber hinaus noch maßgeblich zu deinem Erfolg beitragen. 

Erfolgreiche Telefonakquise

Einw'nde geh*ren zum Verkaufsgespr'ch. Die Kunst ist, diese charmant und eloquent zu ent-
kr'ften. Warum? Man sieht sich immer zweimal im Leben und außerdem lebst du vom Ver-
kaufsabschluss. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, warum du Vorwand und Einwand 
unterscheiden solltest, wie du eine gute Einwandbehandlung sinnvoll strukturierst, warum 
die Einwandisolation vor der Einwandbehandlung kommt, warum du dir Einw'nde pr'zisieren 
lassen solltest, wie du langwierige Diskussionen mit deinem Kunden vermeidest und wie du 
bei der Einwandbehandlung von schlagfertigen Profireaktionen profitierst. 

&berzeugende Einwandbehandlung

Wie man sich bettet, so liegt man. Dies gilt auch f+r dich als Verk'ufer. Die Vorbereitung wirkt 
sich auf dein Selbstbewusstsein, deine &berzeugungskraft und somit auf deine Abschlussquo-
te aus. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, wie du deine Vorbereitung optimierst und 
du deine Datenbank aufwertest. 

Systematische Gespr'chsvorbereitung



Im Vertrieb gilt es, die pers*nliche Beziehung zum Kunden intensiv zu pflegen. Mit Neukun-
den und Bestandskunden gewinnende Gespr'che zu f+hren, ist daher eine der wesentlichen 
F'higkeiten des Verk'ufers. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, wie sich Small Talk und 
Beziehungsmanagement erg'nzen, ob Beziehungsmanagement eher Aufwand oder 
Investition ist, wie viel Zeit du in das Beziehungsmanagement investieren solltest, was wichtig 
ist, um zum Beziehungsmanager zu werden und wie du Vertrauen zu deinem Kunden 
aufbaust. 

Strategisches Beziehungsmanagement

Wer Menschen begeistern kann, der ist auch in der Lage, Berge zu versetzen. Die F'higkeit, 
beim Kunden Aufmerksamkeit und Interesse f+r die Dienstleistung und f+r Produkte zu 
erzeugen, macht aus guten Beratern erfolgreiche Verk'ufer. In diesem Kurs erf'hrst du unter 
anderem, warum Fachwissen alleine nicht ausreicht, um erfolgreich zu sein, welche Strategien 
die aktive Kundenansprache erleichtern, warum Verk'ufer zu selten aktiv auf Menschen zu 
gehen und warum aktive Ansprache f+r dich bedeutet, Verantwortung f+r deine Kunden zu 
+bernehmen. 

Aktive Ansprache

Kunden k*nnen nur kaufen, was sie kennen. Daher ist es f+r dich als erfolgreicher 
Verk'ufer wichtig, deinen Kunden die eigenen St'rken und dein Produktspektrum eindringlich 
zu vermitteln. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, wie sich Beziehungsmanagement 
und Selbstmarketing erg'nzen, welche Rolle Kompetenz im Marketing spielt, wie du daf+r 
sorgst, dass dein Kunde erkennt, wie gut du bist, wie du Gef+hle ansprichst und dein 
Marketing individualisierst, wie du dich unverzichtbar machst und welche Marketingstrategie 
hohe Preise durchsetzt. 

Professionelles Selbstmarketing

Die Qualit't deiner Beratung ist abh'ngig von der Qualit't deiner Bedarfsanalyse. Nur wenn du 
weißt, was dein Kunde braucht, bist du in der Lage, die passende L*sung f+r ihn zu kreieren. 
In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, worin sich Bed+rfnis und Bedarf unterscheiden, wie 
die ganzheitliche Beratung deine Bedarfsanalyse sinnvoll erg'nzt, warum die Struktur bei der 
Datenerfassung hilft und wie du aus der Bedarfsanalyse Vertriebserfolg generierst. 

Fundierte Bedarfsanalyse

Deine Aufgabe ist es, Menschen dazu zu motivieren, Produkte zu kaufen. Stornosicherer 
Verkauf setzt voraus, dass Menschen verstehen, warum der Kauf sinnvoll ist. In diesem Kurs 
erf'hrst du unter anderem, wie die Sales-Story deinen Erfolg nachhaltig macht, warum im 
&berzeugungsgespr'ch Hintergrundinformationen wichtig sind, wie du die Kaufbereitschaft 
und die Ausgabebereitschaft beim Kunden erh*hst, wie du Einw'nde vermeidest und 
entspannt zum Abschluss kommst. 

Gewinnbringende Sales-Story

Im Verkauf wird +ber nichts so viel gesprochen und diskutiert wie +ber die Fragetechnik. Zu 
wissen, dass es offene und geschlossene Fragen gibt, ist nur der erste Schritt zum Erfolg. Bist 
du jetzt +berrascht? In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, ob offene und geschlosse-
ne Fragen im Verkauf den gleichen Stellenwert haben, wie du mit offenen Fragen negative 
Verst'rkung vermeidest, welche offene Frage den Abschluss gef'hrdet, welche geschlossene 
Frage deine Ansprache erfolgreicher macht, wie der Lupeneffekt deinen Erfolg gef'hrdet und 
welche Fragen dir helfen, deine Gespr'chsziele zu erreichen. 

Gezielte Fragetechnik

Wer +ber den Preis verkauft, macht weniger Ertrag als m*glich. Wer +ber den Preis verkauft, 
macht sich vergleichbar. Wenn du weißt, wie du deinem Preis einen Mehrwert gegen+ber-
stellst, dann hast du im Wettbewerb h'ufiger die Nase vorn. In diesem Kurs erf'hrst du unter 
anderem, wie du Preise erfolgreich durchsetzt und Preiseinw'nde souver'n entkr'ftest, wie 
du im Preiskampf bestehst und dein Preismarketing durch Vorbereitung verbesserst, wie 
du professionell auf Konkurrenzangebote reagierst und wie sich vorschnelle Rabatte auf die 
Kundenbeziehung auswirken. 

Selbstbewusstes Preismarketing

Suchst du eine helfende Hand, so findest du diese am Ende deines rechten Armes. Das gilt 
auch f+r die F'higkeit, dich zu motivieren. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, wie dir 
das Resonanzprinzip zu mehr Motivation verhilft und welche M*glichkeiten du hast, deinen 
Energiestatus zu steigern, wie du dich durch Belohnung in Topform bringst und welche M*g-
lichkeiten du hast, erfolgreich mit einem Leistungstief umzugehen. 

Erfolgreiche Selbstmotivation

Die meisten Verk'ufer w+nschen sich, die Gedanken ihrer Kunden lesen zu k*nnen, um noch 
bessere Argumente f+r die richtige Strategie zu w'hlen. Die K*rpersprache gibt dir Aufschluss 
+ber die Gedanken deiner Kunden. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, welche 
Bedeutung die K*rpersprache in deinem Verkaufsgespr'ch hat, woran du Unsicherheit, 
Nachdenklichkeit, Interesse, Ablehnung, Langeweile und Wut bei deinem Kunden erkennst 
und wie du empathisch mit der K*rpersprache des Kunden umgehst. 

Geheimnisvolle K*rpersprache
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Menschen lassen sich von Pers*nlichkeiten f+hren. Charisma, Ausstrahlung und F+hrungser-
folg sind nicht gottgegeben, sondern abh'ngig von der Bereitschaft, an der eigenen Pers*n-
lichkeit und dem Werkzeugkoffer, in dem die F+hrungsinstrumente liegen, zu arbeiten. In 
diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, welche Perspektiven dir die Arbeit als F+hrungskraft 
bietet und warum Pers*nlichkeitsentwicklung f+r dich m*glich ist. 

Motivierende Mindsets

Als F+hrungskraft ist es deine Aufgabe, Mitarbeitende zum Erfolg zu f+hren und die Ziele 
deines Unternehmens umzusetzen. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, worauf es bei 
erfolgreicher F+hrung ankommt, welche F+hrungsstile es gibt und was der richtige F+hrungs-
stil ist, welche Rolle du innerhalb des Teams hast und welche Rolle Entscheidungen in deinem 
F+hrungsalltag haben. 

Erfolgreiche F+hrung

Um Ziele deines Unternehmens umzusetzen, ist es f+r dich wichtig zu wissen, wie du Mit-
arbeitende f+r die damit verbundenen Aufgaben gewinnst. In diesem Kurs erf'hrst du unter 
anderem, welchen Einfluss extrinsische und intrinsische Motivation haben und wie du heraus-
findest, was deine Mitarbeitenden antreibt, was du f+r die maximale Mitarbeitermotivation 
brauchst und welche Motivgruppen es gibt. 

Agile Mitarbeitermotivation

Um die ersten 100 Tage im Team erfolgreich zu gestalten, ist es f+r dich wichtig zu wissen, 
wo du deine Priorit'ten setzen solltest. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, wie du 
einen guten ersten Eindruck hinterl'sst und worauf es beim Erstkontakt mit den Mitarbeiten-
den ankommt, wie dein Vorbild den F+hrungserfolg beeinflusst und wie du auch in Konflikt-
situationen souver'n wirkst. 

Die ersten 100 Tage

Fragensteller sind Weichensteller. Damit du mit deinem Team in die richtige Richtung f'hrst, 
ist es f+r dich wichtig, die zur Situation passende Frage zu stellen. In diesem Kurs erf'hrst du 
unter anderem, wie du mit Problemen deiner Mitarbeitenden umgehst, Widerst'nde profes-
sionell abfederst und wie du erf'hrst, was hinter einer Aussage steckt. 

Situative F+hrungsfragen



Wenn deine Mitarbeitenden nicht wissen, was sie tun sollen, dann f'llt es ihnen schwer, Erfolg 
zu haben. Deshalb ist deine Positionierung im F+hrungsalltag wichtig. In diesem Kurs erf'hrst 
du unter anderem, wie dir die Rhetorik hilft, dich richtig zu positionieren, und warum es f+r 
dich wichtig ist, deinen eigenen Standpunkt zu erkl'ren, wie deine K*rpersprache deine Posi-
tionierung unterst+tzt und wie du nach einer Pr'sentation Diskussionen vermeidest. 

&berzeugende Positionierung

Als F+hrungskraft bist du der erste Personalentwickler vor Ort. Je besser du diese Aufgabe 
wahrnimmst, umso erfolgreicher werden deine Mitarbeitenden und dein Team werden. Arbeit 
am Mitarbeitenden bedeutet Arbeit an der eigenen Karriere. In diesem Kurs erf'hrst du unter 
anderem, wie du deine Energie bei der Einarbeitung sinnvoll einsetzt und warum du Erfah-
rung und Entwicklungsstand deiner Mitarbeitenden trennen solltest, welche Ansatzpunkte 
du hast, deine Mitarbeitenden weiterzuentwickeln, und warum du dich auch um schwache 
Mitarbeitende k+mmern solltest. 

Gewinnende Mitarbeiterentwicklung

Erfolgreiches Mitarbeitercoaching ist eines der besten Investments in deinen Erfolg. Richtig 
eingesetzt, verschaffst du deinen Mitarbeitenden Erfolgserlebnisse und dadurch mehr Moti-
vation. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, warum Mitarbeiterbegleitung F+hrungsver-
pflichtung ist und wie du den Druck aus dem Training on the Job nimmst, warum du Negatio-
nen vermeiden solltest und wie deine Mitarbeitenden deine Teilnahme am Kundengespr'ch 
kommunizieren. 

Zielgerichtetes Mitarbeitercoaching

Seminare unterst+tzen dich als F+hrungskraft in deiner F+hrungsaufgabe und tragen zur 
Weiterentwicklung deiner Mitarbeitenden bei, wenn diese richtig implementiert werden. In 
diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, welche Rolle der Arbeitsplatzbezug bei Seminaren 
spielt und wie Seminarplanung zur Mitarbeitermotivation beitr'gt, was du tun kannst, um aus 
Seminarkosten Seminarinvestitionen zu machen, und wie du Seminare optimal vor- und 
nachbereitest. 

Effizienter Seminareinsatz

Feedback z'hlt zu den wichtigsten F+hrungsinstrumenten. Gutes Feedback gibt Mitarbei-
tenden Orientierung, versetzt sie in die Lage, sich weiterzuentwickeln, und erh'lt somit die 
Motivation der Mitarbeitenden aufrecht. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, welche 
Bedeutung Feedback im F+hrungsalltag hat und wie du Feedback gibst, welche Struktur dir 
das Feedback erleichtert und wie viel Prozent des Verhaltens den Erfolg ausmachen. 

Annehmbares Feedback

Kritikgespr'che geh*ren zu deinem Tagesgesch'ft, weil Mitarbeitende auch schon einmal 
gegen bestehende Regeln verstoßen. Wichtig f+r dich ist, in angemessener Form damit 
umzugehen. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, wie sich Kritik von Feedback abgrenzt 
und warum du Fehlverhalten deiner Mitarbeitenden thematisieren solltest, welche Struktur 
dein Kritikgespr'ch erfolgreich macht und welche Fehler du dabei vermeiden solltest. 

Souver'ne Kritikgespr'che

Egal in welchem Lebensbereich du etwas erreichen willst, bringen dich Ziele weiter nach vorn. 
Ziele geben Orientierung und erm*glichen es dir, fr+hzeitig gegenzusteuern und die notwen-
digen Schritte einzuleiten, um noch mehr Erfolg zu haben. In diesem Kurs erf'hrst du unter 
anderem, was du mit realistischen Zielen erreichst, wie sinnvoll es ist, +ber 
attraktive Ziele zu reden, und warum es wichtig ist, Zielvereinbarung und Zielvorgabe zu 
unterscheiden. 

Verbindliche Zielkommunikation

Gut dosiert setzt Druck Energie frei. Zuviel Druck blockiert. Jede F+hrungskraft und jeder 
Mitarbeitende erlebt Druck jedoch unterschiedlich und jeder geht anders damit um. In diesem 
Kurs erf'hrst du unter anderem, wie Druck entsteht und welche positiven Seiten Druck hat, 
welche Rolle die eigene Pers*nlichkeit spielt und warum du als F+hrungskraft nicht f+r alles 
verantwortlich bist. 

Psychologische F+hrungskompetenz

Wer andere erfolgreich macht, der ist auch selbst erfolgreich. Deshalb kommt der Mitarbeiter-
gewinnung und der kontinuierlichen personellen Verst'rkung deines Teams eine sehr wichtige 
Rolle zu. In diesem Kurs erf'hrst du unter anderem, welche Rolle selektive Wahrnehmung 
innerhalb des Recruitings hat, wie dich die AIDA-Formel zum gew+nschten Bewerbenden 
bringt und wie du mit deinem individuellen Elevator Pitch brillierst. 

Professionelles Recruiting



#1 Praxis
Dominic Michels und Thomas Janz bringen 
den Stallgeruch und die Kompetenz als 
F+hrungskr'fte und Vertriebsmitarbeiter aus 
der Finanzbranche und dem Finanzvertrieb in 
die Produktivo GmbH mit ein. Dabei werden 
die Lerninhalte so in die Welt der Lernenden 
+bersetzt, dass sie in die Kultur der 
Finanzbranche passen.

12 Vorteile f+r Ihr Unternehmen 

#8 Zielgruppen+bergreifend
 

Jeder, ob Anf'nger oder Experte, profitiert 
von unserer Weiterbildungsbibliothek, da dort 
alle in Vertrieb und F+hrung relevanten 
Themen enthalten sind.

#7 Ger'teunabh'ngig
Ob PC, Laptop, Smartphone oder Tablet - 
Sie erwartet eine flexible und moderne 
Oberfl'che, die sich Ihren Bed+rfnissen 
optimal und anschaulich anpasst.

#9 Nachhaltig
 

Die Grundlage f+r eine erfolgreiche Praxis ist 
eine gute Theorie. Deshalb erhalten Sie bei 
uns fundierte Inhalte, die durch praktische 
Beispiele anschaulich erkl'rt werden. 

#11 Kosteng+nstig
Die durch die digitale Weiterbildung mit 
Produktivo gesparten Kosten k*nnen Sie im 
Rahmen Ihrer Budgetierung f+r individualisier-
te Personalentwicklung einsetzen.

#6 Ortsunabh'ngig
Wann und wo Sie m*chten, 
erhalten Sie Zugriff auf Produktivo. Wir sind 
an jedem Ort der Welt f+r Sie da.

#2 HR-Expertise
Andreas Hoffstadt steht f+r Methodik, Didak-
tik, Psychologie und Erfolg. Er bringt seine +ber 
25-j'hrige Erfahrung als Personalentwickler und 
Unternehmer in die Produktivo GmbH mit ein.
Als Coach, Keynote Speaker, H*rbuch- und 
Buchautor zu den Themen Management, Vertrieb 
und Rhetorik ist er gefragter Gast in diversen 
Talk-Formaten.

#3 Sachkundenachweis
Unsere E-Learnings sind als Weiterbildungs-
punkte anrechenbar. Nach Abschluss eines 
Moduls erhalten die Lernenden ihr 
pers*nliches Zertifikat.

#10 Bequem
 

Unsere Weiterbildungsplattform liefert Ihnen 
die Infrastruktur, die Sie brauchen, um mit uns 
erfolgreich in die Personalentwicklung 4.0 
einzusteigen.

#4 Vernetzung
Produktivo verzahnt bestehende PE-Konzepte 
sinnvoll mit innovativen Weiterbildungsvideos 
und steigert so nachhaltig den Lernerfolg Ihrer 
Mitarbeitenden und F+hrungskr'fte.

#5 Ressourcenschonend
Produktivo erm*glicht es Ihnen, 
geb+ndeltes Expertenwissen effizient einer 
gr*ßeren Gruppe zur Verf+gung zu stellen.

Ein Einblick unter die Schale

intelligenter Videoplayer hilfreiche Statistiken

+bersichtliches Dashboard effektive Lerntransfersicherung

responsives Design annerkannte Zertifizierung

#12 Individuell
Auch Ihre eigenen Inhalte finden auf unserer 
Plattform Platz. Dar+ber hinaus unterst+tzen 
wir Sie bei der Produktion individueller Videos.



www.produktivo.com
info@produktivo.com



Themenspezifische 
Motivationsvideos

Neben den digitalen Weiterbildungskonzepten f+r Vertrieb und F+hrung, 
die Sie der Leistungs+bersicht entnehmen, stehen Ihnen zu aktuellen 
Themen aus der Finanz- und Immobilienbranche hochwertig produzierte 
Einzelvideos zur Verf+gung, um Ihren Erfolg zu steigern. Die Videos liefern 
F+hrungskr'ften und Mitarbeitenden Antworten auf die wichtigsten Fragen, 
mit praktischen Beispielen und Metaphern aus dem Alltag untermalt, direkt 
und klar. Aktuell stehen Ihnen die folgenden Videos zur Verf+gung:

g Motiviert trotz Verwahrentgelt 
     Wie Sie das Verwahrentgelt f+r Ihren Wertpapierertrag nutzen

g Motiviert ins Einkaufsgespr'ch  
     Wie Sie als Immobilienmakler die maximale Courtage erzielen 

g Motiviert zur Kunden+berleitung 
     Wie Sie das Immobiliencenter f+r Ihre Zielerreichung nutzen

Ihre Investition je Video liegt bei 3.500,- EUR netto f+r den Erwerb des 
jeweiligen Videos zur freien Nutzung innerhalb Ihres Hauses. Auf der Basis 
von 100 Nutzern bel'uft sich Ihre Investition auf 35,- EUR pro Person. Die 
Videos bieten Ihnen unterschiedlichste Einsatzm*glichkeiten. Angefangen 
vom Einsatz in einer kleinen Vertriebseinheit bis hin zur Motivation einer 
gesamten Belegschaft, werden die F+hrungskr'fte und Mitarbeitenden 
flexibel, kosteng+nstig und ortsunabh'ngig zu einem bestimmten Thema, 
wie etwa zum Verwahrentgelt, mit den Werkzeugen versorgt, die einfach 
mehr Erfolg produzieren. 



Anlage 

g Welche Rolle Ihre Einstellung bei der erfolgreichen Umsetzung des Verwahrentgelts spielt
g Wie Sie mit praktischen Beispielen und Zitaten Einsicht beim Kunden erzeugen
g Wie Sie das Verwahrentgelt vertrieblich optimal nutzen
g Welche M*glichkeiten Ihnen der Dialog mit dem Kunden bietet
g Welche rhetorischen und psychologischen Instrumente Ihren Kunden +berzeugen
g Welche Strategie Ihnen aus Kundeneinw'nden Abschl+sse generiert
g Was Ihren Kunden dazu bewegt geparktes Geld in Anlagen umzuschichten

Video 1: Motiviert trotz Verwahrentgelt 
Wie Sie das Verwahrentgelt f+r Ihren Wertpapierertrag nutzen

g Wie Ihre eigene Einstellung zur Courtage den Vertragsabschluss beeinflusst
g Wie Sie den Wert Ihrer Maklerleistung noch professioneller vermarkten
g Wie Sie die Lust des Kunden auf Eigenvermarktung psychologisch aushebeln
g Wie Sie alle relevanten Motivgruppen im Einkaufsgespr'ch ansprechen
g Welche Fehler Sie bei der Preisverhandlung vermeiden sollten
g Wie Sie optimal f+r Ihre Maklercourtage argumentieren
g Welches Trumpfass den Kunden +berzeugt Ihnen den Auftrag zu erteilen

Video 2: Motiviert ins Einkaufsgespr'ch 
Wie Sie als Immobilienmakler die maximale Courtage erzielen

g Welchen Einfluss Erfolg auf Ihre Motivation hat
g Welches Potenzial Ihnen der Immobilienmarkt bietet
g Welche Cross-Selling-M*glichkeiten sich Ihnen bieten
g Welche rhetorischen Strategien Ihnen den Einstieg in das Gespr'ch erleichtern
g Welche Gefahren bei der Eigenvermarktung auf den Kunden warten
g Welches Alleinstellungsmerkmal Ihr Immobiliencenter hat
g Wie Sie die Konkurrenz von Ihrem Kunden fernhalten

Video 3: Motiviert zur Kunden+berleitung
Wie Sie das Immobiliencenter f+r Ihre Zielerreichung nutzen


