
2-Tages exklusiv seminar für verTriebsmiTarbeiTer
Chancen nutzen. Erfolg steuern.



2-Tages EXKLUSIV Seminar für Vertriebsmitarbeiter 
mit Sabine Oberhardt im Schloßhotel Monrepos:

Jetzt am 19.10. / 20.10. 2018 teilnehmen.

mehr geht immer! Wer aufhört besser zu werden…hat aufgehört 
gut zu sein. verantwortlich für den verkaufserfolg sind nicht die 
Produkte, nicht die lieferzeiten auch nicht der Preis, sondern der 
verkäufer mit seinem einzigartigen unverwechselbarem mindset.
Tausende von vertriebskräften haben schon ihre Trainings besucht, 
um ihren erfolg noch besser zu steuern, die einwandbehandlung 
zu verbessern, das alleinstellungsmerkmal ihrer verkäuferpersön-
lichkeit herauszuarbeiten, sowie die  abschlussquote  und das er-
folgsbewusstsein zu steigern. sabine Oberhardt vermittelt mehr als 
die klassischen verkaufsstrategien. sie setzt da an, wo die meisten 
scheitern – an der individuellen verkäuferpersönlichkeit  und seinen 
ganz persönlichen Herausforderungen und erfolgsblockaden! gerade 
dadurch ist der erfolg für ihre kunden schon vorprogrammiert.

sabine Oberhardt gehört zu den besten vertriebstrainern und Coa-
ches in Deutschland. seit fast 20 Jahren unterstützt sie vertriebs-
kräfte in der bewältigung der täglichen Herausforderungen und in 
ihrer Zielerreichung. es gibt keine Herausforderung im verkaufs-
alltag die sie nicht kennt. als expertin für Profilanalytik hat sie ein 
ganz einzigartiges vertriebs-konzept „vertriebscode“ geschaffen. 
schwerpunkte liegen auf ihrer verkäuferpersönlichkeit, der entwick-
lung ihres alleinstellungsmerkmals als verkäufer, den unbewussten
erfolgsblockaden, der neukundengewinnung, der gesprächsfüh-
rung, dem umgang mit einwänden, argumentationstechniken,  
verkaufsstrategien, sowie ihren Zielen und ihrer inneren einstel-
lung.  sie erfahren außerdem, wie sie bestandskunden dauerhaft
begeistern und ihren kunden einen entscheidenden mehrwert 
bieten.

sabine Oberhardt verbindet auf einzigartige art und Weise emotio-
nale intelligenz mit erfolgsstrategien. sie startet bei der Persönlich-

keit, entschlüsselt den individuellen erfolgs- und verkaufsscode und 
gibt strategien an die Hand, die funktionieren.
sabine Oberhardt ist Top Trainerin 2017 bei speaker excellenz und 
mitglied weiterer namhaften Organisationen.
Das exklusivseminar für vertriebskräfte ist ein besonderes seminar, 
in dem die wichtigsten vertriebsthemen trainiert werden  und jeder 
vertriebsmitarbeiter individuelle,  konkrete Handlungsanweisungen 
und lösungsansätze für die Praxis erhält. 

Ein ganz besonderer Mehrwert: 

Jeder Teilnehmer erhält eine persönliche analyse über seinen 
vertriebscode und seine verkaufsmuster, sowie die unbewussten 
erfolgsblockaden.
als weiteren  bonus bekommt  jeder Teilnehmer ein individuelles 
vorgespräch und ein exklusives Telefoncoaching nach dem seminar. 
somit ist die umsetzung und nachhaltigkeit gewährleistet. 

sie sehen – wir wollen ihren erfolg und wir geben dafür alles!

CHanCen nuTZen.  
erfOlg sTeuern. 

GERMAN SPEAKERS
ASSOCIATION
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ihr nutzen für ihren  
verkaufserfolg

Tag 1

Ihr Verkäuferprofil und Ihre unbewussten Erfolgsblockaden

· sie erkennen ihre Potenziale und ihre erfolgsblockaden. Diese  
 lernen sie auf erfolg zu programmieren.  sie identifizieren das  
 mindset für ihren verkaufserfolg. sie trainieren Techniken für   
 eine gelungene einwandbehandlung und zur kundengewinnung.   
 sie erfassen ihre stärken, lernen ihre Potenziale zu nutzen und  
 trainieren, wie sie ihren verkaufserfolg gezielter steuern. sie   
 gestalten ihr persönliches und authentisches verkäuferprofil  
 und lernen zu gewinnen. sie erfahren, wie sie in Zukunft noch  
 leichter ihre abschlussquoten steigern.

Tag 2

Kunden gewinnen und Abschlüsse erreichen 

· sie lernen, wie sie ihr gegenüber erkennen und eine  
 vertrauensvollere beziehungsebene herstellen, um das  
 optimale ergebnis zu erzielen

· sie erkennen, welche motive für die kaufentscheidung im  
 fokus stehen

· sie trainieren gezieltere und individuellere argumentations-  
 und einwandtechniken

· sie optimieren ihren erfolgswortschatz und motivieren zum   
 kaufabschluss

· sie erkennen die mentalen erfolgsprinzipien und wenden diese an

· sie reflektieren gesprächssituationen und erhalten gezielte   
 Tipps, wie sie ihre gespräche noch kundenorientierter,  
 nachhaltiger und zielorientierter führen

· sie erweitern ihre emotionale intelligenz im umgang mit  
 ihren kunden

· sie lernen, wie sie mit niederlagen und Provokationen  
 umgehen und daraus erfolgschancen generieren

· sie erkennen, wie sie es schaffen, dass ihr kunde mehr kauft   
 und sie auch weiterempfiehlt

· sie entwickeln ein meer an möglichkeiten, um  
 „mehr geht immer“ zu schaffen und zu gewinnen

seminarziele

 
Tag 1

Ihr Verkäuferprofil und Ihre unbewussten Erfolgsblockaden 

mit dem vertriebs-konzept „vertriebscode“ hat sich sabine 
Oberhardt, zu den gefragtesten vertriebscoaches in Deutschland 
etabliert. sie setzt da an, wo andere aufhören: bei der Persönlich-
keit mit deren unbewussten erfolgsblockaden und dem mindset. 
sabine Oberhardt analysiert die ursache von verkaufsblockaden. 
sie weiß, wenn diese gelöst sind, dann ist erfolg im verkaufs-
alltag sicher. sie trainieren ein meer von möglichkeiten, um ihr 
mindset und ihre Persönlichkeit so zu entwickeln, dass erfolg 
garantiert ist.

sie sind in der lage, ihren verkaufserfolg nicht nur klar messbar, 
sondern auch steuerbar zu machen. 

Tag 2

Kunden gewinnen und Abschlüsse erreichen

Das erkennen von menschlichen verhaltensweisen ist eine grund-
voraussetzung für ihren verkaufserfolg. im umgang mit ihren 
kunden  ist es entscheidend zu wissen, was ihr gegenüber sich 
wünscht, bevor er es weiß!  sie werden die motive ihres kunden 
durch gezielte fragen  ergründen. Durch diese erkenntnis  sind  
sie in der lage, ihre kunden für sich und ihr unternehmen zu 
gewinnen, abschlüsse zu steigern und ihre kunden dauerhaft an  
sie zu binden.



inhalte des exklusiven seminars
 

Tag 1

Ihr Verkäuferprofil und Ihre unbewussten Erfolgsblockaden 

· Was verrät ihr vertriebscode über ihren verkaufserfolg

· Warum „mehr geht immer“ funktioniert

· Wie unbewusste erfolgsblockaden wirken und wie sie diese lösen

· Wie sie ihr mindset in eine  positive richtung steuern

· Wie ihre  einstellungen und vorstellungen auf ihre kunden wirken   
 und was diese bewirken

· Wie sie ihr verkaufsprofil schärfen und ihre stärken leben

· Warum ecken und kanten sexy machen

· Welche auswirkung ihre Wirkung auf ihren verkaufserfolg hat

· Weshalb begeisterte verkäufer charismatischer und  
 erfolgreicher sind

· Wie sie ihre abschlusswahrscheinlichkeit steigern

· Warum es wichtig ist, eine positive energie zu haben

· vertriebscode: erarbeiten eines individuellen maßnahmenplans   
 anhand ihrer persönlichen auswertung 

verTriebsCODe:
verTriebserfOlg selbsT sTeuern. 
meHr geHT immer. 

Tag 2

Kunden gewinnen und Abschlüsse erreichen

· Wie sie ihre emotionale intelligenz zur analyse ihres  
 gegenübers  nutzen

· Woran sie erkennen, was ihr kunde wirklich will

· Warum sagen nicht gleich meinen ist

· Wie sie die körpersprache ihres kunden analysieren, um seine  
 heimlichen bedürfnisse zu erfahren

· Wie sie ein verkaufsumfeld schaffen, in dem sich ihr  
 kunde wohl fühlt

· Wie sie mit ihren lösungen ihre kunden faszinieren

· Warum einwände reizen und wie sie diese einfallsreich angehen

· Wie sie ein gespräch aufbauen, zelebrieren, genießen und  
 zum abschluss bringen

· Warum anderssein in der neuen verkaufswelt ankommt

· Wie sie aus Problemdenkern lösungsfinder machen

· Wie sie die strategie „mehr geht immer“ erfolgreich  
 anwenden

· Weshalb Win-Win immer gewinnt

inklusivleistungen und services · ihre exklusive Teilnahme am vertriebscode: vertriebserfolg   
 selbst steuern: mehr geht immer

· blockaden lösen – kunden gewinnen – Ziele erreichen! 

· eine persönliche analyse ihres vertriebscodes

· ein vorgespräch in dem ihre Ziele definiert werden

· einen individuellen maßnahmenplan, damit ihr verkaufserfolg  
 gesichert ist

· nach dem seminar ein Telefoncoaching, damit die umsetzung  
 gewährleitet wird

· lunch inklusive

· snacks, kaffee, gebäck und kalte getränke - alles inklusive.

exklusiv übernachtung und abendveranstaltung
 



 

kunDensTimmen
 
 

„Ich danke Ihnen noch einmal für das sehr informative und charmante 
Seminar, das Sie am Montag bei uns hier in Tauberbischofsheim gehalten 
haben. Die Umsetzung dessen ist bereits voll im Gange“ 
 

 

 „Mehr verkaufen. Motivierter verkaufen. Kundenorientierter verkaufen. 
Sabine Oberhardt überzeugt mit Mehr geht immer!“ 

Arnd Seufer, Prokurist Firma Schrade GmbH

„Frau Oberhardt ist seit vielen Jahren eine von uns sehr geschätzte Partnerin.  
Sie vermittelt ihr Fachwissen äußerst zielgerichtet und kompetent und gleichzeitig  
auf eine erfrischende, humorvolle und inspirierende Art und Weise. Sie vereint ein 
großes Methoden- und Erfahrungswissen mit reichlich Intuition und geht auf die 
unterschiedlichsten Zielgruppen jederzeit bedarfsgerecht ein.“  

„Frau Oberhardt ist eine überaus motivierende Trainerin. 
Es macht sehr viel Spaß von Ihr zu lernen und das  
Gelernte dann gleich in der Praxis anzuwenden.  
Gerade im Vertrieb und Customer Support kommen mir 
die vermittelten Methoden und Optimierungspotentiale 
sehr zu Gute, sie geben Sicherheit und Souveränität in 
herausfordernden Situation. Nach meinen positiven  
Erfahrungen aus der Vertriebsschulung habe ich noch  
ein weiteres, privates Coaching bei ihr gebucht.“
 
 

Panayiotis andreou, futures service gmbH

sebastian astor, vertriebsassistent

Ulrich Harm, Personaldirektor / Mitglied der Geschäftsleitung BLANCO GmbH & Co. KG



Ihr Coach

sabine Oberhardt gehört zu den Top 100 Trainern Deutschlands 2017 

bei speakers excellence.

 

Methode(n)

· vorab-einzelgespräch, damit alle ihre erwartungen erfüllt werden

· Persönliche analyse über ihren  vertriebscode  und ihre  

 erfolgsblockaden

· Praxisorientiertes Training 

· Diskussion von konkreten beispielen

· erfahrungsaustausch

· Persönlicher Trainerinput

· „mehr geht immer“ strategie

· individueller maßnahmenplan

· Telefoncoaching nach dem Workshop, damit sie die inhalte  

 dauerhaft umsetzen

Warum ein exklusives Seminar für Ihren Vertriebserfolg?

sabine Oberhardt hat für vertriebsmitarbeiter, die mehr wollen, 

die ihre stärken und Potenziale zur geltung bringen und noch  

mehr kunden zum abschluss bewegen wollen dieses exklusive 

seminar entwickelt.Wenn sie den anspruch haben, konkrete 

lösungen zu erhalten, blockaden zu überwinden und ihren 

verkaufserfolg zu steuern, dann ist dieses seminar das richtige. 

es setzt da an, wo andere aufhören! sabine Oberhardt analysiert 

die ursache von verkaufsblockaden und reflektiert ihr mindset. 

sie weiß, wenn diese gelöst sind, dann ist noch mehr erfolg im 

verkaufsalltag sicher. ihre mentale Power, ihre stärken, Talente 

und das individuelle vertriebskonzept werden enthüllt. sie sind  

in der lage, ihren verkaufserfolg nicht nur messbar zu machen, 

sondern gezielt zu steuern. Wenn sie das besondere schätzen 

und bereit sind ihre Ziele zu erreichen, dann freuen wir uns auf sie. 

sie trainieren in kleinen gruppen und sie erhalten in einem vorab-

gespräch die möglichkeit, ihre ganz persönlichen erwartungen 

anzusprechen. im seminar erarbeiten sie konkrete lösungen und 

erhalten ihre persönlichen Testergebnisse. auch nach dem seminar 

werden sie noch von sabine Oberhardt in einen telefonischen 

Coaching begleitet. sabine Oberhardt gibt ihnen ein meer von 

möglichkeiten an die Hand, um mehr zu erhalten als sie bisher 

für möglich hielten.  

Wo findet das exklusive Seminar für Ihren  
Vertriebserfolg statt?

Diese zwei Tage werden sie im schloßhotel monrepos verbringen. 

sie sind in einem der besten Hotels untergebracht. Das schloss-

hotel monrepos empfängt seine gäste inmitten einer weitläufigen 

Parklandschaft.

Das ensemble umfasst das schlosshotel monrepos mit attraktiven 

Zimmern und suiten, das barocke seeschloss mit raum für hoch-

karätige veranstaltungen sowie einen 18-loch-golfplatz, eine 

großzügige reitanlage und das Weingut Herzog von Württemberg.

Die Hoteliersfamilie finkbeiner, die auch das familieneigene Hotel 

Traube Tonbach in baiersbronn führt, ist Pächter des Hotels. 

exklusiv für sie ist nicht nur das Training, sondern das gesamte 

rahmenprogramm für sie zusammengestellt. in dieser entspannten 

und besonderen umgebung werden sie viele aha-erlebnisse  

haben und vor allem kreative lösungsansätze erarbeiten.  

sie haben jederzeit die möglichkeit alle fragen rund um ihren 

vertriebserfolg zu stellen und erhalten praxisorientierte lösungen. 

Was kostet das exklusive Seminar für  
Ihren Vertriebserfolg? 

sie erhalten eine analyse über ihre vertriebspersönlichkeit, ihr 

mindset  und ihre unbewussten erfolgsblockaden. sie erkennen, 

wie sie das beste aus ihrer Persönlichkeit herausholen um einzig-

artig, authentisch und beeindruckend auf ihre kunden zu wirken. 

sie lernen ihre vertriebspotenziale zu nutzen und Techniken zur 

einwandbehandlung einzusetzen. sie sind in  der lage ihren 

vertriebserfolg nicht nur klar messbar, sondern auch steuerbar zu 

machen. 

für nur 1.490,- euro (zzgl. mwst.) kommen sie in den exklusiven 

genuss des expertenwissens von sabine Oberhardt.   

buchen sie einer der wenigen Plätze des exklusiven seminars für 

ihren vertriebserfolg.

sie erhalten zudem zwei Tage gelegenheit ihr netzwerk zu 

erweitern. und nicht zuletzt erleben sie eine unvergessliche Zeit 

in einem der besten Hotels und einer erstklassigen umgebung.

  

Ergänzungen: 
gerne erhalten sie bei der buchung unterstützung von uns.  

Da unsere  kunden von den verschiedensten Orten anreisen, 

bitten wir sie, die an- und abreise selbst zu organisieren.  

Die übernachtung erfolgt im schloßhotel monrepos, welches  

wir gerne für sie reservieren. Die gruppe wird gemeinsam zur  

abendveranstaltung gehen. 

Das Motto lautet: 
Wein und energie! Wie sie ihre leistung steigern und sich  

dauerhaft gesund ernähren – Tipps und Tricks für den alltag!  

Die kosten für die abendveranstaltung  sind exklusive.  

alle weiteren informationen nach verbindlicher buchung.

 



Ja, hiermit melde ich mich verbindlich an zum 2-Tages EXKLUSIV Seminar für Vertriebsmitarbeiter
 mit sabine Oberhardt im schloßhotel monrepos

Termin: Freitag, 19. Oktober und Samstag, 20. Oktober 2018 
 Beginn: 10.00 Uhr

Ort:                      schlosshotel monrepos 
 monrepos 22, 71634 ludwigsburg

Preis:  1.490 ,-- Euro zzgl. Mwst. 

 bitte überweisen sie den betrag auf das konto mit der iban De 47620914000018127088 bei der  

 volksbank brackenheim-güglingen eg.

Rechnungsanschrift:

Vorname       Name

Firma      Position

Straße

PLZ, Ort

Telefon      Telefax

E-Mail

Datum      Unterschrift

Ihre Seminaranmeldung ist nach Bestätigung durch die Sabine Oberhardt GmbH & Co. KG verbindlich.  
Dieses seminar bieten wir auch als inhouse-seminar an. selbstverständlich gehen wir dabei auf ihre individuellen Herausforderungen und Zielvorgaben ein.  
fragen sie an – wir bieten ihnen individuelle und gewinnbringende lösungen. sie haben weitere fragen? Wir beraten sie gerne!

mit ihrer unterschrift erklären sie sich mit den agb und der Datenschutzerklärung einverstanden. Diese können sie unter www.sabineoberhardt.com einsehen.

Sabine Oberhardt GmbH & Co. KG  
Karl-Heim-Str. 13 · 74363 Güglingen · E-Mail: success@sabineoberhardt.com · Telefon 0 71 35 - 96 11 60 · Telefax 0 71 35 - 96 11 49 ·  www.sabineoberhardt.com 
 

sabine Oberhardt gmbH & Co. kg 
karl-Heim-str. 13 

74363 güglingen 

anmelDung

TELEfAX:  0 71 35 - 96 11 49


