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HANNES STEINER
Hannes Steiner, Jahrgang 1974, ist gebürtiger Stuttgarter und fest mit der Stadt von Mercedes,
Porsche und Bosch verbunden. Nach erfolgreich absolviertem Jurastudium in Tübingen sowie
Rechtsreferendariat in Stuttgart, startet er seine Laufbahn zunächst im Automobilvertrieb einer der
größten Autohandelsgruppen Europas (Emil - Frey - Gruppe). Während dieser Zeit kommt er bereits
mit dem Thema Verkaufs- und Kommunikationstraining in Kontakt. Anschließend macht sich der
gelernte Volljurist (Ass.iur.) als Rechtsanwalt in Stuttgart selbständig und beginnt seine
Seminartätigkeit. Die anhaltende Beschäftigung mit den Themen Kommunikation und Verkauf, seine
Vertriebskenntnisse sowie seine Erfahrungen als Rechtsanwalt führen schließlich zu seiner Tätigkeit
als Trainer und Referent, die heute den Mittelpunkt seines Schaffens bildet.
Als der Überzeugungstrainer bringt er seinen Zuhörern nahe, dass wer erfolgreich sein will, mehr
bringen muss als Fachwissen und Einsatz und hilft seinen Schützlingen ganz konkret bei der
Erreichung ihrer Ziele. In seinen begeisternden und informativen Vorträgen gibt er auf unterhaltsame
Weise neue Impulse. Als Moderator rückt er andere ins rechte Licht.

AUSBILDUNG
•

Abitur an humanistischem Gymnasium

•

Studium der Rechtswissenschaften
1. juristisches Staatsexamen
2. juristisches Staatsexamen (Volljurist/Rechtsassessor)
Zugelassener Rechtsanwalt

•

Ausbildung zum Automobilverkäufer
„Zertifizierter Automobilverkäufer“ (VDA/VDIK/ZDK)

•

Studium der Psychologie an der Fernuniversität Hagen

•

Ausbildung zum Business Trainer
Business Trainer (SHB - Steinbeis Hochschule Berlin)

AUSZEICHNUNGEN UND MITGLIEDSCHAFTEN
•

Speakers Excellence TOP 100 Trainer 2011, 2012, 2013, 2014

•

„Professionelles Mitglied“ der German Speakers Association (GSA)

•

Mitglied der Global Speakers Association

•

Mitglied der Gesellschaft zur Förderung Angewandter Betriebswirtschaft und Aktivierender
Lehr- und Lernmethoden in Hochschule und Praxis e.V. (Gabal e.V.)

•

Ehrenamtlicher Mentor für Jugendliche bei „die komplizen – Mentoring für Schüler“

•

„Nasen-Botschafter“ der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN (Eckhard von Hirschhausen)

ÜBERZEUGUNG - DER EXPERTE
Wenn Sie andere Menschen von sich überzeugen wollen, sollten Sie zunächst einmal von sich selbst
überzeugt sein! Wenn Sie andere Menschen für eine Idee begeistern wollen, sollten Sie selbst von
dieser Idee entflammt sein! Wenn Sie anderen Menschen ein Produkt verkaufen wollen, sollten Sie
selbst an dieses Produkt glauben! Und wenn Sie von anderen Menschen gemocht oder gar geliebt
werden wollen, wird das erst recht nur funktionieren, wenn Sie selbst auch zu sich stehen und mit
sich im Einklang sind!
Dazu müssen Sie wissen, wer Sie sind. Sie brauchen Werte und Überzeugungen, an die Sie glauben,
die Ihnen wichtig sind, für die Sie kämpfen und die Ihnen als Leitlinie dienen.
Wenn Sie selbst von sich und den Dingen, für die Sie eintreten, überzeugt sind, dann - und nur dann kann es Ihnen gelingen auch andere zu überzeugen und für sich zu gewinnen.
Doch auch wenn Sie wissen, was sie wollen und wofür sie stehen, erreichen Sie noch lange nicht
automatisch die gewünschten Ziele.
So gibt es viele Menschen, die trotz hochwertiger Ausbildungen, trotz toller Qualifikationen und trotz
großer Anstrengungen, es dennoch nicht schaffen, die Erfolge zu erzielen, die sie sich wünschen!
Denn Bildung, Wissen und Einsatz sind notwendige Voraussetzungen, um dauerhaft erfolgreich zu
sein. Doch, es ist noch lange nicht alles!
Entscheidend ist am Ende fast immer, ob Sie auch die Fähigkeit haben, andere Menschen zu
begeistern und zu berühren, ob Sie in der Lage sind andere Menschen in Ihren Bann zu ziehen und ob
es Ihnen gelingt, die Herzen Ihrer Mitmenschen zu gewinnen.
Denn nur dann, überzeugen Sie wirklich!
Das gilt im Verhältnis zu Kunden und Auftraggebern genauso wie im Umgang mit Kollegen und
Mitarbeitern. Und in Ihrem Privatleben ist es nicht anders!
Denn Ihr ganzes Leben ist von Beziehungen zu anderen Menschen geprägt!
Ob Sie es schaffen, hängt von Ihrer Person ab! Ihre Einstellung und vor allem Ihre kommunikativen
Fähigkeiten sind ausschlaggebend. Sie haben es in der Hand, ob man Sie sympathisch findet und
respektiert, ob man Sie für kompetent, ehrlich und vertrauenswürdig hält. Oder ganz einfach
ausgedrückt: Sie haben es in der Hand, ob man mit Ihnen „gemeinsame Sache“ machen will!
Die entsprechende Außenwirkung erzielen Sie jedoch nur dann, wenn Ihr Verhalten mit Ihren inneren
Überzeugungen und Werten im Einklang steht. Nur dann ist die Wirkung echt und erzielt automatisch
die gewünschten Erfolge.
Kommunizieren Sie „mit Herz“ und gewinnen Sie so die Sympathien Ihrer Mitmenschen!
Überzeugen Sie als Person mit all Ihren Facetten!
Hannes Steiner ist Ihr Experte für das Thema Überzeugung. Er ist der Überzeugungstrainer!
Als gelernter Volljurist und Rechtsanwalt weiß er, wie wichtig es ist, andere Menschen überzeugen zu
können. Und er hat gelernt, worauf es ankommt.
Da sind die eigenen Mandanten, deren Ziele und Bedürfnisse es zu erfüllen gilt, denen man aber
unangenehme Wahrheiten nicht vorenthalten darf. Es gibt Gegner, mit denen man in Verhandlungen
zu befriedigenden Ergebnissen kommen will. Und nicht zuletzt gilt es, Richter für die eigene Sicht der
Dinge zu gewinnen, um die richtigen Entscheidungen und Urteile für die eigenen Mandanten zu
erzielen. Entscheidungen, die oftmals von großer Bedeutung für das Leben dieser Menschen sind.

Auch während seiner Zeit im Automobilvertrieb merkte er schnell, dass es nicht allein auf das
Produkt ankommt, das man verkaufen will. Entscheidend ist der Mensch selbst und ob er es schafft
einen Draht zum möglichen Kunden zu finden und eine Beziehung aufzubauen. Denn nur, wenn man
es schafft einen anderen Menschen zu berühren und mit ihm eine gemeinsame Ebene zu finden,
besteht das notwendige Vertrauensverhältnis, das die Grundlage einer dauerhaften (Geschäfts-)
Beziehung ist.
In vielen Fällen hat er die Erfahrung gemacht, dass er Menschen nicht allein durch Fakten und
Argumente gewinnen konnte. Es war immer etwas Mehr erforderlich. So manchen Erfolg erreichte er
nicht aufgrund der besseren Argumente, sondern, weil er das, was er hatte und was für seine Sicht
der Dinge sprach, entsprechend „rüberbringen“ konnte und man ihm das nötige Vertrauen schenkte.
Nur mit Verstand und Herz hat er anvisierte Ziele auch erreicht.
Hannes Steiner hat viele wertvolle Erfahrungen gemacht und gibt sein Wissen nun an seine Kunden
in praxisnahen Trainings und begeisternden Vorträgen weiter. Er macht dies genauso lebendig und
engagiert, wie er alles macht, wovon er überzeugt ist.
Denn auch das hat er am eigenen Leib erfahren: Man kann Dinge nur dann dauerhaft gut machen,
wenn man selbst voll und ganz dahintersteht – als Überzeugungstäter im besten Sinne!
Denn: Nur wer überzeugt ist, kann überzeugen!

LEISTUNGEN UND KUNDEN
Hannes Steiner ist für Sie als Trainer, Speaker, Moderator und Berater tätig.
Bei seinen Kunden handelt es sich um Weltfirmen, mittelständische Unternehmen, traditionelle
Familienbetriebe, Freiberufler und Einzelpersonen.
Und egal aus welcher Branche sie kommen, sie haben etwas gemeinsam:
• Hannes Steiner bringt ihnen in praxisnahen Vertriebs- und Kommunikationstrainings nicht
nur die „Basics“ bei, sondern vor allem, wie sie ihre Umwelt wirklich überzeugen und die
Herzen erobern.
• Seine charmanten und humorvollen Moderationen machen ihre Veranstaltungen zu einem
Highlight.
• Als charismatischer Redner inspiriert und motiviert er ihr Publikum
(Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie auf den folgenden Seiten!)
Außerdem haben Sie - leider viel zu selten - die Gelegenheit Hannes Steiner in exklusiven „Offenen
Seminaren“ zu erleben und dort zu erfahren, wie Sie Ihre kommunikativen Fähigkeiten weiter
ausbauen können. Die aktuellen Termine finden Sie immer auf der Website!

DER TRAINER
Als Kommunikations- und Vertriebstrainer hilft Ihnen Hannes Steiner dabei, Ihre Mitmenschen zu
überzeugen: Von Ihren Ideen, Ihren Produkten, Ihren Argumenten, Ihrer Leistung und vor allem Ihrer
Person an sich. Denn, ob Sie erfolgreich sind, hängt letztlich davon ab, ob Sie es schaffen andere
Menschen für sich zu gewinnen. Ihre kommunikativen Fähigkeiten spielen also eine Hauptrolle in
Ihrem Leben. Er unterstützt Sie dabei, ausgetretene Pfade zu verlassen und zu neuen Gipfeln
aufzubrechen, damit Sie zukünftig noch mehr Erfolge feiern und Ihre Wünsche verwirklichen können.
Dank seiner eigenen praktischen Erfahrungen, kennt er die Probleme seiner Schützlinge wirklich und
schafft es so, einen Draht zu ihnen zu bekommen. Dank seiner theoretischen Kenntnisse überzeugt er
auch fachlich und kann wertvolle Impulse geben. Und dank seines Humors kommt auch die
Unterhaltung nicht zu kurz. Denn nur dann, wenn es Spaß macht, können Menschen etwas lernen
und sich entwickeln.
Hannes Steiner analysiert und erarbeitet gemeinsam mit Ihnen Ziele. Er entwickelt Wege zu diesen
Zielen und hilft Ihnen diese Wege zu gehen. Er motiviert und unterstützt Sie ganz konkret.
Ganz gleich, ob es um die Akquisitions- oder Verhandlungsstärke der Verkaufsmannschaft, die
Kundenorientierung der Servicemitarbeiter, das Erscheinungsbild der Azubis, den Umgangston in
einzelnen Abteilungen oder die Auftritte und Reden des Geschäftsführers geht: Er kümmert sich auf
ebenso einfühlsame, wie konsequente Weise, um die Verbesserung und Weiterentwicklung jedes
Einzelnen.
Die gemeinsam formulierten, individuellen Ziele seiner Kunden stehen hierbei stets im Mittelpunkt.
Somit erhält jeder Kunde genau das Training, das zu seinen jeweiligen Bedürfnissen passt, damit
jeder einzelne Mensch seinen individuellen Weg findet und diesen konsequent beschreiten kann.

DIE TRAININGSTHEMEN IM EINZELNEN

VERKAUF
Die Zeiten für Unternehmen, die etwas verkaufen wollen sind heute sehr hart. Die potentiellen
Kunden haben einerseits immer leerere Geldbeutel. Zum anderen werden sich viele Produkte immer
ähnlicher. Außerdem gilt es eine Flut an Angeboten und Schnäppchen zu bewältigen - und
irgendeiner ist immer billiger als Sie.
Dennoch gab und gibt es zu jeder Zeit Unternehmen, deren Verkäufer erfolgreich sind, während
andere weniger erfolgreich sind. Oft gibt es sogar im selben Unternehmen erfolgreiche und
erfolglose Verkäufer, obwohl das Produkt und die Rahmenbedingungen die gleichen sind.
Denn es kommt eben nicht nur auf den Preis an!
Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter müssen mehr bieten als das Übliche.
Leider scheitern viele jedoch schon am Üblichen.
Der erfolgreiche Verkauf von Produkten, erfordert viele unterschiedliche Fähigkeiten. Auch hier sind
natürlich Fleiß und Fachwissen unerlässlich. Gleichzeitig sind auch kommunikative Fähigkeiten von
übergeordneter Wichtigkeit. Natürlich ist auch die richtige Einstellung jedes Einzelnen ein Muss! Und
das ist noch lange nicht alles!
Hannes Steiner hat gelernt, worauf es im Verkauf ankommt. Als Vertriebsprofi bringt er Ihnen und
Ihrem Team all die wichtigen „Basics“ bei. Doch er schafft noch viel mehr! Sie erfahren, wie Sie die
Herzen Ihrer potentiellen Kunden erreichen und diese für Sie und Ihre Produkte begeistern. Sie
lernen, was es heißt Menschen umfassend zu überzeugen!
Um in Zukunft zu bestehen, müssen Sie mehr können als die anderen!
Die Zeiten des „Verteilen“ und „Verwalten“ sind schon lange vorbei!
Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Luxusautos, Lebensmittel, Lifestyle-Artikel oder Ihre eigene
Leistung verkaufen. Sie müssen Kunden erreichen und für sich gewinnen. Sie müssen dabei möglichst
viel an jedem Kunden verdienen und den Kunden voll und ganz zufrieden stellen – das sind die
Fakten! Nur dann kauft er bei Ihnen, kommt wieder und empfiehlt Sie weiter!
Der Überzeugungstrainer unterstützt Sie gerne dabei.
Trainiert wird „Verkaufen“ in all seinen Facetten (B2B / B2C)!
Ein Auszug aus den Themen:
• Innere Einstellung des Verkäufers
• Akquisition/Markenbildung
• Beziehungsaufbau
• Bedarfsermittlung
• Produktpräsentation
• Argumentation
• Verhandlung
• Abschluss
• Nachbearbeitung
• Nachbetreuung
• Kundenbindung
• Dienstleistung und Service

AKQUISITION
Jeder, der ein „Geschäft“ betreibt oder als Angestellter für ein Unternehmen arbeitet, braucht
Kunden und möchte möglichst viele Kunden haben. Denn Kunden bedeuten schließlich Einnahmen!
Komischerweise ist jedoch niemand (von seltenen Ausnahmen abgesehen) besonders begeistert,
wenn es darum geht sich um die Gewinnung neuer Kunden zu kümmern.
Es werden stets viele - mehr oder weniger sinnvolle - Ausreden vorgeschoben.
Wenn man den Ursachen jedoch auf den Grund geht, kommt man zumeist zu dem Ergebnis, dass
zwei Faktoren für diese Unlust verantwortlich sind: „Nicht-wissen-wie“ sowie Angst und
Hemmungen.
Ohne das notwendige Wissen, wie man vorgeht und worauf es ankommt, ist auch bei der Akquisition
ein erfolgreiches Arbeiten nicht möglich. Daher bringt Hannes Steiner Ihnen und Ihren Mitarbeitern
alles bei, was Sie brauchen, um erfolgreich zu arbeiten. Das fängt an bei den Grundsätzen zum
Thema Markenbildung und hört bei der konkreten Bearbeitung von Kundenlisten noch lange nicht
auf.
Wichtig ist jedoch bei der Akquisition vor allem die Einstellung und Motivation der Person, die
akquiriert. Nur wenn sie verinnerlicht, worum es geht und nur wenn sie bereit ist, dies zu tun, ist es
möglich eine Routine zu entwickeln und so dauerhaft erfolgreich Kunden zu überzeugen und zu
gewinnen. Und zwar mit Freude und Spaß für alle Beteiligten!
Hier setzt Hannes Steiner an und arbeitet mit Ihnen und Ihrem Team daran, wie man erfolgreich
Interessenten anspricht und diese auf charmante und kompetente Art als Kunden gewinnt, damit Sie
auch morgen und übermorgen noch Aufträge und Einnahmen haben.

SCHLAGFERTIGKEIT
Manche Menschen haben einfach immer einen lustigen und sogar noch geistvollen Spruch auf den
Lippen. Damit unterhalten Sie dann Ihr privates Umfeld, lockern jede schlaffe Geschäftsbesprechung
auf oder verkaufen ein Produkt an Kunden, die eigentlich nicht vom Produkt, sondern von der Person
dahinter bezaubert sind. Im besten Fall bekommen Sie Ihre eigene Fernsehshow.
Die meisten dieser Menschen sind sogar so spontan und pfiffig, dass Sie nicht einmal dann aus der
Ruhe kommen, wenn andere Menschen Sie anfrotzeln oder gar beschimpfen und beleidigen.
Nein, auch dann lassen Sie durch Ihr sprachliches Können und Ihre geistige Beweglichkeit die anderen
ins Leere laufen oder schlagen auch mal verbal zurück.
Wenn Sie diese Schlagfertigkeit bewundern und auch ein kleiner Günther Jauch oder eine kleine
Barbara Schöneberger werden möchten, dann gibt es eine gute Nachricht für Sie.
Schlagfertigkeit ist erlernbar!
Hannes Steiner bringt Ihnen bei, wie Sie souverän und eloquent auf Angriffe, Beleidigungen und
Neckereien reagieren. Dabei gilt es stets zu beachten, dass man seinen Mitmenschen zwar Grenzen
aufzeigen, sie jedoch nicht dauerhaft vor den Kopf stoßen will. Gerade im Berufsleben ist dies eine
unverzichtbare Fähigkeit.
Sie lernen außerdem, wie Sie mit Witz und Charme die Sympathien auf Ihre Seite ziehen. Denn
schließlich entscheidet - privat und beruflich - fast immer die Chemie zwischen den beteiligten
Menschen über Misserfolg und Erfolg.
EXTRA:
Hannes Steiner bietet dieses Thema speziell in einer Version für Frauen an.
Denn noch immer glauben viele Frauen, sie müssten IMMER brave Mädchen sein.
Warum dies wenig zielführend und falsch ist, erfahren Sie in speziellen Veranstaltungen.

DISKUSSION UND ARGUMENTATION
Wenn Sie Ihr Leben nicht von anderen bestimmen lassen wollen, sollten Sie in der Lage sein, so zu
argumentieren, dass Sie sich und Ihre Interessen gegen andere behaupten und durchsetzen können.
Wenn Sie aus Diskussionen und kontroversen Gesprächen zufrieden hervorgehen möchten, brauchen
Sie nicht nur Argumente. Sie müssen Ihre Gesprächspartner berühren und begeistern. Nur so
überzeugen Sie!
Leider versuchen andere Menschen oft Sie einzuschüchtern, Sie anzugreifen und Ihre Ideen madig zu
machen oder diese Ideen gar zu klauen und als ihre eigenen zu verkaufen. Lernen Sie auch, wie Sie
diesen Menschen begegnen und sich erfolgreich behaupten.
Erlangen Sie die Fähigkeiten, die Sie als Sieger aus Besprechungen, Diskussionen und Wortgefechten
hervorgehen lassen. Als vertriebserfahrener Jurist weiß Hannes Steiner genau, worauf es ankommt
und zeigt es Ihnen!

VERHANDLUNG
Das ganze Leben ist eine Verhandlung - von früh bis spät.
Es fängt in der Früh bei Ihnen zuhause an, wenn es darum geht, wer als Erster ins Bad darf, geht im
Büro weiter, wenn Ihre Kollegen das Fenster öffnen wollen, obwohl sie frieren, geht weiter, wenn Sie
mit dem Einkäufer Ihres ältesten Kunden über neue Konditionen sprechen und endet abends noch
nicht mit der Frage, wie lange Ihre Teenie-Tochter ausgehen darf.
Wenn Sie in all diesen Fällen den Kürzeren ziehen, werden Sie ein Leben führen, dass nicht Ihren
Vorstellungen entspricht. Sie werden daher unzufrieden, frustriert und unglücklich.
Wenn Sie aber die Fähigkeiten besitzen, mit anderen Menschen so umzugehen und zu sprechen, dass
auch Ihre Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt werden, werden Sie wesentlich erfolgreicher,
zufriedener und glücklicher werden.
Und als Arbeitgeber sollten Sie genau überlegen, ob Sie es sich leisten können Mitarbeiter zu haben,
die für Sie verhandeln, es aber leider nicht gelernt haben.
Also, tun Sie das Richtige!

PRÄSENTATION
Jeden Tag werden in Büros, Konferenzzimmern und Besprechungsräumen unzählige Präsentationen
„abgehalten“ und Vorträge „vorgetragen“. In der Regel regieren PowerPoint auf der einen und
Tiefschlaf auf der anderen Seite. Der Präsentierende erreicht nichts bei den Zuhörern.
Die Zuhörer, seine Opfer, die ihm ihre kostbare Zeit schenken, sind genervt und hätten sich besser
mit ihrer eigentlichen Arbeit beschäftigt anstatt die teure Zeit zu vergeuden.
Anschließend ist der Vortragende erleichtert, denn er hat es ja „hinter sich gebracht“. Und die
gelangweilten Zuhörer ziehen erleichtert von dannen.
Doch wo liegt der Gewinn für die Beteiligten?
Auch im privaten Bereich wird von Präsentatoren kaum eine Gelegenheit ausgelassen, die Zuschauer
dafür zu bestrafen, dass sie ihnen Ihre Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Denken Sie an die letzte
Hochzeitsfeier oder den runden Geburtstag auf dem Sie waren, ganz zu schweigen von Nachbars
„Diavortrag“ über den letzten Sommerurlaub.
Wäre es nicht schöner, wenn der Präsentierende es zu schätzen wüsste, wenn ihm andere Menschen
die Gelegenheit und große Chance bieten, sie über seine Ideen und Gedanken zu informieren und
er sich bedanken würde, indem er eine großartige, informative und unterhaltende Präsentation
bieten würde? Auch für ihn selbst wäre es besser. Denn wenn er seine Zuhörer nicht erreicht und
nicht begeistert, und sie ihm folglich nicht zuhören, wird er auch nichts bei Ihnen auslösen und
erreichen.
Wenn Sie sich also nicht in die Reihe der Langweiler einreihen wollen, sondern Ihre Kollegen,
Vorgesetzten und auch privaten Freunde mit außergewöhnlichen Präsentationen faszinieren und so
von sich überzeugen wollen, dann tun Sie etwas dafür!
Der Überzeugungstrainer Hannes Steiner zeigt Ihnen, wie Sie Fakten vermitteln und gleichzeitig
berühren und begeistern können, sprich: wie Sie Ihre Publikum überzeugen!

SMALL TALK
Auch die Fähigkeit zum sogenannten Small Talk ist heute eine wichtige Voraussetzung für ein
überzeugendes Auftreten, beruflich wie privat. Der Small Talk wird oft etwas geringschätzig
betrachtet, doch zu Unrecht.
Der Small Talk ist keineswegs so klein und unbedeutend, wie es sein Name vermuten lässt. Das
Gegenteil ist der Fall. Der Small Talk ist ein besonders wichtiges Kommunikationsmittel.
Hier zeigt es sich, wer dazu in der Lage ist ungezwungen auf andere, möglicherweise fremde
Menschen zuzugehen und zu Ihnen eine Beziehung aufzubauen. Es geht darum eine gute
Atmosphäre zu schaffen, denn sie ist die Basis von allem was folgen soll, sei es der Verkauf eines
Produkts oder die Anbahnung eines privaten Kontaktes. Es gibt jedoch die unterschiedlichsten
Möglichkeiten bereits an dieser Stelle das Erreichen seiner Ziele durch falsches Verhalten unmöglich
zu machen.
Damit Ihnen das nicht passiert, erklärt Ihnen Hannes Steiner, wie Sie ganz groß beim Small Talk
werden!

DER SPEAKER
Mit großer Begeisterung tritt Hannes Steiner auch als Redner und Referent für Sie und Ihr
Unternehmen auf. Als sog. professionelles Mitglied der German Speakers Association steht er für
Engagement und hohe Professionalität.
Gerade als Vortragsredner und Referent wird Hannes Steiner seinem Motto besonders gerecht:
Er berührt die Menschen durch seinen ganz persönlichen Stil, er begeistert seine Zuhörer durch seine
mitreißende Art und er überzeugt durch seinen gesamten Auftritt! Und genau deshalb hört sein
Publikum ihm zu und nimmt wertvolle Erkenntnisse mit, die nachhaltige Wirkung erzielen.
Durch seine inspirierenden Vorträge entstehen neue Ideen in den Köpfen seiner Zuhörer. Seine
begeisternden Reden setzen neue Kräfte frei und motivieren für den Alltag. Die Zuhörer gewinnen
neue Erkenntnisse und eine andere Sicht auf die Dinge. Er setzt neue Impulse, bringt Prozesse in
Gang und sorgt so für nachhaltige Wirkung. Er unterhält dabei seine Zuhörer und reißt sie aus ihrem
Alltagstrott, sorgt für gute Laune und stärkt sie so für neue Aufgaben.
Seine Vorträge drehen sich dabei stets um sein Herzensthema: Die Überzeugung! „Wie finde ich
meine eigene Überzeugung und stehe für Sie ein“ und „wie schaffe ich es, andere Menschen zu
überzeugen“ sind die zentralen Fragen, auf die Hannes Steiner die passenden Antworten gibt!
Er zeigt auf berührende und begeisternde Weise, wie wichtig es ist, dass man weiß, wer man ist und
wofür man steht und er verrät, wie man schließlich seine Umwelt von sich überzeugen und für sich
gewinnen kann!

DIE VORTRÄGE

ÜBERZEUGUNG - INNEN

1. Aus Überzeugung – Warum nur ein überzeugter Verkäufer ein überzeugender Verkäufer ist!

2. Aus Überzeugung – Warum Ihre Werte die Basis Ihres Erfolges sind!

3. Aus Überzeugung – Überzeugen Sie erst sich und dann die ganze Welt!

4. Aus Überzeugung – Ich mach‘ mein Ding - und Sie?

ÜBERZEUGUNG - AUSSEN

1. Überzeugen statt belehren – Warum Klugscheißer oft Recht, aber selten Erfolg haben!

2. Überzeugen im Verkauf – Wie Sie die Herzen Ihrer Kunden berühren, begeistern und gewinnen!

3. Überzeugen im Verkauf – Mit echtem Interesse und den richtigen Fragen zum Verkaufserfolg!

4. Überzeugen im Verkauf – Wie Sie erfolgreich neue Kunden akquirieren!

5. Überzeugen in Verhandlungen, Diskussionen und kontroversen Gesprächen –
Wie Sie Ihren Argumenten Geltung verschaffen!

6. Überzeugen in Verhandlungen, Diskussionen und kontroversen Gesprächen –
Wie Sie Ihre Gesprächspartner wirklich erreichen und überzeugen!

7. Überzeugen durch Schlagfertigkeit – Wie Sie immer die richtige Antwort parat haben!

DER MODERATOR
Als Moderator führt Hannes Steiner charmant und kompetent durch Ihre Expertenrunde, bringt
interessante Menschen in einer Talkrunde zusammen und fragt interessiert nach, ohne dabei zu
vergessen, dass die Gäste die Hauptpersonen sind.
Er moderiert Ihre Produktpräsentation auf anregende und informative Art und macht Ihre
Firmenfeste, Galas und Jubiläen zu echten Höhepunkten!
Wenn Sie also einen engagierten, bestens vorbereiteten, ebenso nachdenklich wie humorvoll und
charmant durchs Programm führenden Moderator suchen, dann sind Sie bei Hannes Steiner richtig!
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