
Willkommen

i-talk24 Anwender Workshops



Heute geht es wieder an … 

… den nächsten 
Dominostein!!!



Die i-talk24 WhatsApp Gruppe ...

… falls Sie noch nicht 
dabei sind!



… mit welchen 
Inhalten Sie Ihre 
Interessenten und 
Kunden für sich 
gewinnen!

 Ich zeige Ihnen heute …



Doch zuerst… 

… eine kleine Wiederholung. 

Denn der Mensch lernt am besten durch Wiederholung!



Im letzten Workshop hatten wir Sie die

… 3 Schritte für eine starke i-talk24 Nachricht 
kennengelernt



3 Schritte für eine starke i-talk24 Nachricht

Schritt 1: Ihre Nachricht muss geöffnet werden
>>> Sie brauchen eine starke Betreffzeile

Schritt 2: Ihr Link muss geklickt werden
>>> Sie brauchen einen interessanten Teaser

Schritt 3: Ihre Nachricht muss begeistern
>>> Sie brauchen eine spannende Sprachnachricht



Eine starke Betreffzeile für Ihre i-talk24 Nachricht

Ein paar Beispiele für starke Betreffzeilen: 

● “Hier ist die Antwort auf Ihre Frage”
● “Ich hatte mir Ihre Anfrage angesehen”
● “Das dürfte Sie interessieren”
● “Ich brauche hierbei Ihre Mithilfe”
● “Habe mir Gedanken gemacht, bin mir aber nicht sicher…”
● “Ich war gerade auf Ihrer Webseite”

 



Einen starken Teaser für Ihre i-talk24 Nachricht

Ein Beispiel: 

“Hallo Herr Sowieso, guten Morgen / schönen Vormittag. 

Zu Ihrer Frage, wie denn die konkrete Lösung zu XY aussieht und wie wir im Thema YZ 
weitergehen können. 

…… habe ich ein paar super spannende Ideen, höre Sie kurz meine Sprachnachricht 
dazu: 

Ihr i-talk24 Sprach-/Videonachrichtenlink
https://norbert-kloiber.com/message?id=ca56016199ab81 

Herzliche Grüße“

https://norbert-kloiber.com/message?id=ca56016199ab81


Eine starke i-talk24 Nachricht

Einleitung: 

“Hallo Herr Sowieso, guten Morgen. 

Hab mir jetzt Gedanken zu Ihrer Frage gemacht und finde es erstmal super, dass Sie sich solche 
Fragen stellen. Das zeigt, dass Sie sich wirklich mit der Thematik auseinander setzen.”



Eine starke i-talk24 Nachricht

Hauptteil: 

[Ihre Hauptnachricht auf den Punkt gebracht]



Eine starke i-talk24 Nachricht

Handlungsaufforderung und Verabschiedung:

“Und so kommen wir zusammen…. Sie brauchen jetzt nur noch [der nächste Schritt] machen. 

Ich freue mich schon darauf mit Ihnen zu starten.

Machen Sie es gut. ”



Das, als kleine Wiederholung… 



… mit welchen 
Inhalten Sie Ihre 
Interessenten und 
Kunden für sich 
gewinnen!

Jetzt zeige ich Ihnen ...



Und unmittelbar … 

… eine starke Beziehung und Vertrauen aufbauen!



Denn Fakt ist...

… derjenige, der die beste Beziehung zum Kunden hat, 
wird das nächste Geschäft machen!!!

Und so wird Verkaufen zum Kinderspiel und 
wird sich nie wieder wie “Verkaufen” anfühlen. 



Das ist der einfachste Weg...

…. mit dem Sie 

- Termine vereinbart bekommen oder
- Ihr Produkt / Ihre Dienstleistung verkauft bekommen

OHNE dem Kunden Druck zu machen oder mit fiesen Tricks arbeiten zu müssen.



Warum ist die Vorgehensweise so stark?

Weil wir uns das menschliche Betriebssystem zu nutze machen! 

Die menschliche Psychologie!



Und dadurch brauchen Sie auch die ganzen ...

Verkaufstechniken nicht mehr!

Typen-

Erkennung
Mimik-

Resonanz
Abschluss-

techniken
Einwand-

behandlung
Hypnotische 

Sprachmuster

Rhetorik / Schlagfertigkeit / NLP / Meta-Programme / Reframing / etc. 



Verkaufen ist KEIN Zweikampf!!!



Verkaufen heißt … 

… sich für den Anderen interessieren!

● sich beliebt zu machen
● sich sympathisch machen
● sich begehrt machen
● sich “nahbar” machen
● einfach “menschlich” sein

Das wissen Sie schon aus 
dem ersten Workshop!



So hat “Verkaufen” schon immer funktioniert!

Und wird immer so funktionieren!

In einer Zeit, die von Anbietern überlaufen ist, ist es die Beziehung 
zu Ihren Kunden und Interessenten, die über Erfolg- und Misserfolg 
im Business entscheidet!



Doch wie schaffen wir das? 

Wie bauen wir die Beziehung auf, die wir benötigen, 



Schritt 1… 

… geben Sie dem Ihrem Gegenüber genau das, 
was er sich wirklich wünscht!



Was er sich wünscht… 

… verrät uns Dale Carnegie



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

Er sagt...



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

Und das ist neben dem Bedürfnis nach 



… der beinahe so groß, so übermächtig ist, wie das Verlangen 
nach Essen und Schlaf!

Ein Wunsch… 



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

Und das ist ...



Und das bedeutet … 

… um den anderen für sich zu gewinnen und zu begeistern, müssen Sie zwei Dinge tun!

1. Sich für den Anderen interessieren
2. Dem Anderen das Gefühl geben, wichtig zu sein



Schritt 2… 

… lernen Sie Ihren Gegenüber “kommen” zu lassen. 

Drehen Sie den Spieß um und sorgen Sie dafür, 
dass Ihr Gegenüber etwas von Ihnen möchte!

Kunde Sie Kunde Sie



So kommen Sie in die stärkste Position...

… die Sie als Verkäufer überhaupt haben können!

So kommen Sie in die Anbieterrolle!



Hier ein Beispiel aus meinem Alltag...

… wie ich das mache



… und ich möchte einen Zusatzverkauf generieren

Hier hat ein Kunde ein Tool von uns gekauft...



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Fallbeispiel….



Wie können Sie das für sich nutzen? 

Nutzen Sie jegliche Kontaktmöglichkeit, um mit Ihren 
Interessenten oder Kunden zu interagieren:

- Chats
- Support
- Anfragen per E-Mail / 

über die Webseite
- Beschwerden
- Fragen auf Facebook & Co.
- ….



Hierzu noch ein paar konkrete Beispiele

● Erläuterung von Details eines Angebots per Video
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Hierzu noch ein paar konkrete Beispiele

● Erläuterung von Details eines Angebots per Video
● Begrüßungsvideo für neue Kunden
● Glückwunsch nach Erreichen eines Kurszieles (bei Onlinekursen)
● Geburtstagsvideo
● Supportanfragen beantworten
● Rückfrage nach Kündigung
● Nachfrage bei Nichtaktivität
● Übergabe eines Fahrzeugs (z.B. im Autohaus)
● Recruiting neuer Mitarbeiter (Bewerbung, Glückwunsch oder auch Absage)



Schritt 2: Zusammenfassung

Nutzen Sie i-talk24 und das vorgestellte Vorgehen, 
um so den Anderen “kommen zu lassen” 
und den nächsten Verkauf zu machen! 

Machen Sie sich diese Vorgehensweise zur Gewohnheit
und Ihr Business wird sich um 180° drehen!



Extra-Tipps

Wie Sie mit dem Geburtstag und einem kleinen Tool 
sich die Kommunikation nochmal um ein vielfaches vereinfachen.

Beispiele aus der Praxis….



Das Tool gibt es offiziell noch gar nicht

Sie hätten jetzt die Chance sich das Tool zu einem 
einmaligen Preis von nur 147 Euro zzgl. MwSt zu sichern.



Ihre Fragen & Erfahrungen

Sie sind dran

?



Denken Sie noch an die  i-talk24 WhatsApp Gruppe



Der nächste Workshop
i-talk24 Anwender Workshops

Findet statt am: 

Datum: 14. April 2021, 19 Uhr


