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oft von entscheidender Bedeutung, auch bei Verkaufsgesprächen. Denn von ihm
hängt ab, wie das weitere Gespräch verläuft. Also sollten Sie den ersten Eindruck,
den Sie machen, gezielt gestalten. \\
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Kunden begeistern
Nur Unternehmen und Verkäufer, denen es gelingt, eine emotionale
Kundenansprache als Gesamtphilosophie umzusetzen, werden auch
langfristig am Markt überleben. Und das vielleicht Beste dabei: Eine
emotionale Kundenansprache erreichen Sie, so wie Sie sind, mit dem,
was Sie können, und mit Ihrer individuellen Persönlichkeit. Ohne
Tricks oder eine Technik anwenden, sich verbiegen oder gar unehrlich
sein zu müssen. Denn emotionales Verkaufen nutzt, fördert und verstärkt Ihre individuellen Potenziale.
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