
Willkommen

i-talk24 Anwender Workshops



Wir legen heute einen Grundstein 

… den Grundstein für 
etwas wirklich Großes!



Wie entsteht etwas Großes?

Erfahrung

Engagement Wissen

Weisheit



Wie entsteht etwas Großes?

Indem Menschen ganz bewusst Ihr Wissen und 
Ihre Erfahrung zusammentragen, Ihr Wissen da 
mit reingeben und sich gemeinsam engagieren! Erfahrung

Engagement Wissen

Weisheit



Deswegen ist auch Ihr Part gefragt!

Jeder ist herzlich eingeladen aktiv mitzuwirken: 

- Erfahrungen zu teilen
- Anliegen zu nennen
- Wünsche zu äußern

Es gibt kein Richtig oder Falsch!



Wir schalten Sie gerne mit Ihrem Mikrofon 
und gerne auch mit Ihrem Video frei. 

Schreiben Sie uns hierzu einfach in den Chat.



Mein Versprechen  ...

… heute stoßen wir den ersten 
kleinen Dominostein an!!!



Denn jede große Veränderung … 

… beginnt mit einem 
Dominoeffekt.



Rekord: Wo bis zu ...

… 4,5 Millionen 
Dominosteinen 
aufgestellt wurden!



Und anschließend … 

… ein kleiner Stein
alles zu Fall bringt!



Doch das ist noch nicht alles

Denn die Energie eines einzigen Dominostein kann 
nicht nur viele Dominosteine zum Umfallen 
bringen, ………. sondern kann auch größere zum 
Umfallen bringen.
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nicht nur viele Dominosteine zum Umfallen 
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Umfallen bringen.

……… z.B. einen eineinhalb mal so großen 
Dominostein zum Umfallen zu bringen.

Erkennen Sie die Auswirkungen?



Doch das ist noch nicht alles

Denn die Energie eines einzigen Dominostein kann 
nicht nur viele Dominosteine zum Umfallen 
bringen, ………. sondern kann auch größere zum 
Umfallen bringen.

……… z.B. einen eineinhalb mal so großen 
Dominostein zum Umfallen zu bringen.

Erkennen Sie die Auswirkungen?

Auf diese Weise kann man nicht nur gleich große 
Dinge, sondern auch zunehmend größere Dinge 
bewegen.



Stellen Sie sich das einfach mal vor ...

… alles beginnt mit einem 
ganz leisen “Klick”



Und endete … 

… mit einem 
lauten Knall beim 
letzten Stein



Stellen Sie sich vor… 

… was passieren würde, wenn sich dieser Effekt 
fortsetzen würde – wenn ein normaler 
Dominoeffekt eine lineare Progression darstellt.

Der 1. Stein war hier in der Studie  5cm groß



Dann wäre ...

… der 18. Stein wäre so hoch wie der Schiefe Turm 
von Pisa.



Und … 

… der 23. Dominostein wäre höher als der 
Eiffelturm 



Der ...

… 31. Dominostein würde den Mount Everest um 
rund 900 Meter überragen.



Und … 

… Nummer 57 würde praktisch von der Erde bis 
zum Mond reichen!



Hier das ganze nochmal in einer anderen Ansicht



Außerordentliche Ergebnisse erreichen wir

……………. indem wir genauso einen Dominoeffekt auslösen.

Wirklich erfolgreiche Menschen wissen das,........... und finden den wichtigsten Dominostein, der alle 
anderen mit sich reißt, und setzen ihn in Bewegung, …………...damit er den Dominoeffekt auslöst.



Sie beginnen damit, das Richtige zu tun...



Sie beginnen damit, das Richtige zu tun...

... und das führt dazu, dass Ihre nachfolgende Entscheidung ebenfalls richtig ist. 



Sie beginnen damit, das Richtige zu tun...

... und das führt dazu, dass Ihre nachfolgende Entscheidung ebenfalls richtig ist. 

Im Laufe der Zeit bildet sich daraus eine Wirkungskette, die ein rießen großes Erfolgspotenzial 
freisetzt.



Sie beginnen damit, das Richtige zu tun...

... und das führt dazu, dass Ihre nachfolgende Entscheidung ebenfalls richtig ist. 

Im Laufe der Zeit bildet sich daraus eine Wirkungskette, die ein rießen großes Erfolgspotenzial 
freisetzt.

Erfolg baut auf Erfolg auf. 

Es entsteht eine Erfolgskette, …………..die ein immer größeres Erfolgspotenzial mit sich bringt.



Machen wir uns den Domino-Effekt zunutze!



Machen wir uns den Domino-Effekt zunutze!
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Machen wir uns den Domino-Effekt zunutze!



Machen wir uns den Domino-Effekt zunutze!



Machen wir uns den Domino-Effekt zunutze!



Und so bringen wir ...

… Sie mit i-talk24 in die 
Erfolgsgewohnheit.

Dominostein für Dominostein!



….. bringen Sie ins TUN ...

… damit Sie schnellstmöglich Ergebnisse 
erzielen. 



Die i-talk24 WhatsApp Gruppe ...

… als zusätzliche 
Unterstützung!



Was mich interessieren würde ...

?



Wie lange sind Sie schon dabei?

Wie lange nutzen Sie schon i-talk24? 

?



Schreiben Sie kurz in den Chat



Bevor wir dann gleich...

… miteinander reden 
– ganz kurz ein paar Gedanken vorab!



i-talk24 … 

…. ist eine Eierlegende 
Wollmilchsau!

Weil es in so viele Bereiche greift ...



i-talk24 

mehr Käufe 
pro Kunde

weniger 
Stornos

mehr Zeit → indirekte 
Umsatzsteigerung

Multiplikator
Mitarbeiter

mehr 
Leads

mehr 
Neukunden

Multiplikator 
Kundenempfehlungen

Multiplikator 
(Geschäftspartner)

Strategie
 5 Schritte 

Formel

Strategie
Xing 

Kontakte 
indirekt: 

aufgrund der besseren 
Conversionrate sind 
Sie in der Lage mehr 
Werbung zu schalten 
bzw. mehr Geld für 

Werbung auszugeben 
& Traffic für Ihre 
Squeezepages 

einzukaufen

bessere 
Behaltequote 

Ihrer Botschaft

Kalte Kontakte 
werden 

schneller zu 
warmen 

Kontakten

Werbebanner 
unterschwellige

Wirkung im 
Template

Tipps geben 
(Reziprokes 

Marketing) + auf 
Angebote hinweisen

WOW Effekt
(Sie bleiben im 

Gedächtnis)

erzeugen 
eines 

Experten 
Status

Anfragen der 
Leads perfekt 
beantworten

Emotionen 
durch Stimme 

auslösen

starkes 
Vertrauen 
erzeugen

aufgrund 
von 

Sympathie

Banner im 
Template zeigen 
Zusatzangebote

einfache 
Terminvereinbarungen 

für 1:1 Gespräche

maximales 
Vertrauen durch 

persönliche 
Beziehung

aufgrund 
des 

Experten 
Status

Tipps geben 
(Reziprokes 

Marketing) + auf 
Angebote hinweisen

aufgrund 
des 

Experten 
Status

Reaktivierung / 
Verbesserung der 

persönlichen Beziehung 
zum Kunden aufgrund 
des “Human-Touch”

Probleme 
einfach, schnell 

und klar beheben 
mit Hilfe von 

i-talk24

Kunden mit 
“Schmuse-Nachrichte

n” bei der Stange 
halten und motivieren

perfekten 
Support 
bieten

Zeit ist Geld. Alle 
Kommunikationsarbeiten 

gehen schneller von der HandFreiraum für 
strategische 

Unternehmens-
optimierungen

Freiraum für 
Networking mit 

Geschäftspartner
n / Kooperationen

Steigerung der 
Kommunikations

-
frequenz

aufgrund 
des 

Experten 
Status

schneller 
Vertrauensaufbau

Sie werden ernst 
genommen

Sie werden 
wahrgenommen

Hohe 
Kommunikations

-frequenz

Alle Mitarbeiter 
erzielen die gleiche 

Hebelwirkung wie Sie. 
Sie potenzieren somit 

die Steigerung des 
Wirkungsgrades Ihrer 

Firma

Sie haben mehr 
begeisterte Kunden, 

die Sie gerne 
weiterempfehlen

Angebote 
Nachfassen 

(unglaublich stark)



Umsatzbooster-Matrix

Freiraum für 
Networking mit 
Geschäftspartn

ern / 
Kooperationen

Steigerung der 
Kommunikations-

frequenz

E-Mails 
schneller 

beantworten

Zeit ist Geld. Alle 
Kommunikations 
arbeiten gehen 

schneller von der 
Hand

Schnell und 
überall 

einsatzbereit
(Web&App)

Anfragen der 
Leads 
perfekt 

beantworten

Emotionen 
durch 

Stimme 
auslösen

starkes 
Vertrauen 
erzeugen

Sie werden 
wahr- 

genommen

schneller 
Vertrauens 

aufbau

aufgrund von 
Sympathie

aufgrund 
des 

Experten 
Status

Verbesserung
der persönlichen 
Beziehung zum 

Kunden aufgrund 
des 

“Human-Touch”

Angebote 
Nachfassen 
(unglaublich 

stark)

Tipps geben 
(Reziprokes 
Marketing) + 
auf Angebote 

hinweisen

Im 
Gedächtnis 

bleiben

MEHR 
ZEIT

MEHR
UMSATZ

MEHR
KUNDEN

perfekten 
Support 
bieten



Wodurch wird i-talk24 so stark?

?



Weil Sie damit kommunizieren...

“Denn wer besser kommuniziert, gewinnt den Anderen für sich!”



Und Reden ist auch ...

... immer ein Beeinflussen!

Und daher immer ein Verkaufen!



Und wie wichtig verkaufen ist...

...bestätigt auch Robert Kiyosaki

“Verkaufen ist die wichtigste Fähigkeit eines 
Unternehmers”

US Unternehmer Robert Kiyosaki



Er sagt auch… 

“Diese Fähigkeit unterscheidet die 
erfolgreichen Unternehmer von denen, 
die scheitern”

US Unternehmer Robert Kiyosaki



Und was ist ….

…. verkaufen?



Verkaufen ist … 

…. den Anderen für 
sich zu gewinnen!



- sich für den Anderen 

interessieren!



Denn im Kampf zwischen Logik und Gefühl...



… siegt IMMER die Emotion!!!

Denn im Kampf zwischen Logik und Gefühl...



Menschen kaufen Emotionen, 
keine Produkte. 

Das heißt, ohne Emotion, …. kein Verkauf.

Denn im Kampf zwischen Logik und Gefühl...



Unterschied Durchschnitts Verkäufer & einem TOP-Verkäufer?



Ein TOP-Verkäufer ist ...

… ein TOP Gefühls- und Beziehungsmanager, der 
gute Gefühle auf andere Menschen übertragen kann 
und schnell eine stabile,  wertvolle Beziehung 
herstellt. 

>>> Vertrauen.



Das es funktioniert beweist auch Joe Girard

13’001 neue Autos in 15 Jahren: Der Amerikaner Joe Girard gilt laut 
Guinness-Buch der Rekorde als bester Autoverkäufer der Welt. Er 
verkaufte in zwölf aufeinanderfolgenden Jahren mehr Neuwagen als 
jeder andere Autoverkäufer – durchschnittlich sechs pro Tag.

Der heute 90-jährige Joe Girard ging 1978 in Ruhestand. Bis zu 
diesem Zeitpunkt stellte er verschiedene Rekorde auf, darunter die 
meisten Neuwagenverkäufe an einem Tag (18), in einem Monat 
(174), in einem Jahr (1425) und in einer 15-jährigen Karriere (13 001). 
Im Jahr 2001 wurde er in die Automotive Hall of Fame in Dearborne 
MI aufgenommen.



 Meine Kunden waren wie Familie

«Meine Kunden waren wie eine Familie für mich», sagt Girard und 
betont, dass sich Kunden immer sicher sein wollen, dass man sich 
um sie kümmert.

Sein Rat daher: Die Beziehung pflegen – und zwar oft. Ist der 
Schlüssel. Lassen Sie Ihre Kunden wissen, wie wichtig sie sind und 
dass Sie an sie denken.»



Fakt ist: 

Derjenige, der die beste 
Beziehung zum Kunden hat, 
wird das Geschäft machen!



Und i-talk24 kann ...

... Sie dabei, durch die asynchrone Kommunikationsart, 
massiv unterstützen!



Erfolgskiller
Vermeiden Sie diese i-talk24 Fehler



Erfolgskiller
Vermeiden Sie diese i-talk24 Fehler

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Sprachnachrichten!



#1 Keinen Freibrief...

… um einfach immer drauf los zu reden!

Es gilt: 

- Fassen Sie sich kurz und

- bringen Sie Ihre Nachricht auf den Punkt!



#2 Nutzen Sie NICHT das System Mikrofon

Ihre Stimme ist entscheidend, nutzen Sie daher auch 
ein gutes Mikrofon, damit Ihr Zuhörer Sie gut 
verstehen kann. 

=> Lassen Sie mich das mal kurz vorführen!

Rode NT USB Studioqualität 
USB-Kondensatormikrofon

Sennheiser PC 8 
USB Headset



#3 Versenden Sie nicht einfach den Link

Versenden Sie nicht einfach den Link Ihrer 
Sprachnachricht, ohne eine kurze Information 
mitzugeben. 



Ihre Erfahrungen
Sie sind dran

?



Ihre Erfahrungen
Sie sind dran

?- Wo setzen Sie i-talk24 ein? 
- Welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht?

(negativ, wie auch positiv)
- Wofür setzen Sie i-talk24 ein?
- Wo kommen Sie gut zurecht oder wo noch gar nicht? 



Schreiben Sie in den Chat oder fordern Sie die Sprecherfreigabe an



Denken Sie noch an die  i-talk24 WhatsApp Gruppe



Workshop Vorschau
i-talk24 Anwender Workshops

Sie lernen die “Neuro-Infomotion-Strategie” kennen, mit der Sie sich die 5 stärksten 
Überzeugungs-Hebel zunutze machen und spielend leicht verkaufen werden!

Datum: 17. März 2021, 19 Uhr



Damit schmeißen wir dann … 

… den nächsten 
Dominostein um!!!





















 Aber wie mache ich das richtig?

In dem Sie Ihren Kunden geben, was Sie sich am meisten 
wünschen. 



 Aber wie mache ich das richtig?

Wie das geht beschreibt Dale Carnegie in seinem Buch 
“Wie man Freunde gewinnt”



 Aber wie mache ich das richtig?

Er schreibt: 

„Es gibt keinen anderen Weg, jemand dazu zu bringen 
dass er tut, was Sie wünschen, als dass man ihm gibt 
was er wünscht.“



 Aber wie mache ich das richtig?

Und was wünschen wir uns? 

• Gesundheit
• Nahrung
• Schlaf
• Geld und was muss ich darum kaufen kann
• sexueller Genuss
• gesunde Kinder
• das Gefühl, bedeutend zu sein



 Aber wie mache ich das richtig?

“Bis auf einen einzigen Wunsch, der beinahe so groß, so 
übermächtig ist, wie das Verlangen nach Essen und 
Schlaf “

• Das Verlangen nach Anerkennung
• das Gefühl, bedeutend zu sein



#2 Senden Sie nicht direkt eine Sprachnachricht

Eine entscheidende Sache bei der Nutzung von 
i-talk24 und auch allgemein im Verkauf ist, dass Sie 
Ihren Gegenüber kommen lassen. Bringen Sie sich 
in die Anbieter-Rolle!



Der heutige Ablauf

- Der erste i-talk24 Anwender-Workshop
- Ein Workshop nach dem Mastermind-Prinzip, 

wo Erfahrung, Engagement, Wissen und 
Weisheit zusammenkommt

- In den Anwender-Workshops geht es um SIE! 
- Kurzes Hauptthema zur Einstimmung und als 

Inspiration
- Bewährte und funktionierende Gesetze & 

Prinzipien, die für jeden funktionieren
- Offene Fragerunde, Hürden & Probleme, 

Erfahrungsaustausch und Ideen

= maximalen Mehrwert für Sie!

Erfahrung

Engagement Wissen

Weisheit



Für wen ist der Workshop

Der Workshop ist für jeden i-talk24 User. 
Egal, ob Einsteiger oder Fortgeschrittener.



Was haben Sie heute mitgenommen?

Was haben Sie heute für sich mitgenommen und 
werden Sie gleich direkt nach dem Workshop für sich 
anwenden? ?



Heutige Agenda

#1 Wie i-talk24 zur Eierlegenden Wollmilchsau in Ihrem Business wird

#2 Die wichtigste Fähigkeit für i-talk24, Ihr Business und sogar Ihr Leben!

#3 Diese 3 Fehler müssen Sie unbedingt vermeiden, wenn Sie mit i-talk24 Erfolg haben wollen

#4 Sie sind dran: Ihre Fragen

#5 Vorschau auf den nächsten Workshop



Was wünschen Sie sich?

Was müsste sich in den nächsten Monaten durch 
i-talk24 verändern, dass Sie sagen: 

“i-talk24 ist die beste Investition, die ich jemals in 
meinem Business gemacht habe”?

Was wünschen Sie sich dafür von den i-talk24 
Anwender Workshops? ?



Schreiben Sie kurz in den Chat



Und wie stark i-talk24 aber wirkt…

…. liegt bei Ihnen

● wie Sie i-talk24 anwenden
● an Ihren Anwendungs-Ideen
● an Ihrer Kreativität
● das Kennen der Prinzipien und psychologischen 

Gesetzmäßigkeiten

                     

+



.. und das Sie in die Gewohnheit kommen



Aber wie? Wo doch i-talk24 nur ein Vehikel ist!

Richtig, i-talk24 ist nur das Vehikel. Ein 
Transportmedium, dass beim richtigen Einsatz aber 
zu Ihrer Eierlegenden Wollmilchsau wird…. !!!



Ihre Kommunikation
Wodurch wird i-talk24 so stark?

“Denn wer besser kommuniziert, gewinnt den Anderen für sich!”

Reden ist auch immer ein Beeinflussen! 

Und immer ein Verkaufen!



Doch im Verkauf machen das alle falsch

Warum? 



Weil wir uns nur für uns interessieren

ICH

ICH

ICH
ICH



von                                           nach 
A B

davor                         danach 



Machen Sie sich die Sprache konsequent zunutze

Wörter verändern die Welt! 

Die Sprache ist das Erfolgsinstrument Nummer #1. 
Im Beruf wie auch privat. 



Durch die i-talk24 und ...

... die asynchrone Kommunikationsart können sie sich viel 
öfter die Sprache und deren Wirkung zunutze machen!



Durch die i-talk24 und ...

... die asynchrone Kommunikationsart können sie sich viel 
öfter die Sprache und deren Wirkung zunutze machen!

Das kurz als Einführung … 



Wir legen heute einen Grundstein, ….. den Grundstein für etwas wirklich großes

Auch Ihr Part ist gefragt

Jeder kann hier gerne mit dazu beitragen. Das geht nur wenn wir Disziplin haben 

Wie entsteht sehr sehr viel Wissen heute - indem Menschen ganz bewusst Ihr Wissen 
zusammentragen, Ihr Wissen da mit reingeben

Genauso wie eine Firma so erfolgreich ist, wie die Summe Ihrer besten Mitarbeiter…..

………….. wird auch der Erfolg mit i-talk24, und was wir alles damit machen können, was wir 
gemeinsam hier reintragen, was wir gemeinsam hier erarbeiten.


