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              Geh nicht immer auf dem 

      vorgezeichneten Weg,

 der nur dahin führt, wo andere
             BEREITS gegangen sind.

– Alexander Graham Bell –
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Willkommen bei Akquisio!

Liebe Leserin! Lieber Leser!

Es freut mich, dass Sie gerade unsere Broschüre lesen.
Wenn Sie sich jetzt die Frage stellen, wer wir sind und was wir für 
Sie tun können, dann möchte ich Ihre Frage gerne mit diesen bei-
den Sätzen beantworten:

Unser Name ist unser Programm! 
Bei Akquisio dreht sich alles um die Akquisition!

In unseren Trainings und Coachings konzentrieren wir uns darauf, Menschen im telefoni-
schen und persönlichen Kundenkontakt noch erfolgreicher zu machen. Den Fokus unserer 
Arbeit legen wir dabei auf die Stärkung und Weiterentwicklung der Verkaufskompetenzen 
Ihrer Teams.

Und wenn es in Ihrem Verkaufsprozess einmal an personellen Ressourcen für die Arbeit 
am Telefon fehlt, dann stehen wir Ihnen mit unserem Akquisio Telefonmarketing-Team 
zur Seite.

Wenn Sie individuelle und zielorientierte Arbeit mit maximalem Praxisbezug ebenso schät-
zen wie wir, dann freue ich mich Sie persönlich kennen zu lernen!

Herzlichst Ihre

Eva Maria Zimmerl
Akquisio Geschäftsleitung
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Akquisio Verkaufsausbildungskonzepte

Unsere Ausbildungskonzepte verstehen sich als praxisorientierte und nachhaltige Trai-
ningsmaßnahmen. Die Basis für die Länge und Intensität der Ausbildungsmaßnahme orien-
tiert sich an Ihren Vertriebs- und Ausbildungszielen. Trainings, Coachings und individuelle, 
begleitende Transfermaßnahmen werden für Ihre Branche und Ihr Unternehmen konzi-
piert und abgestimmt.

Start
Abstimmung mit

Führungsteam

Akquisio
Maßkonzeption Teilnehmer

Praxisfälle

Analyse

Vorbereitung

Trainingskonzept

Feedback

Transfermaßnahmen

Ihr Trainingsziel

Einbindung
Führungsteam
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Akquisio Trainings und Coachings

Kundenorientierung am Telefon
„Kompetenz, die man hören kann“

Social Media und Apps sind aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und dennoch 
ist das Telefon nach wie vor im täglichen Kundenkontakt eines der wichtigsten Kommuni-
kationsmedien. Die kommunikativen Anforderungen an unsere Mitarbeiter sind hoch und 
reichen von einem sicheren Telefonauftritt über eine sensible Wahrnehmung inklusive 
schnellem Denken bis hin zu einer einwandfreien Rhetorik.

In diesem Training erfahren Sie 

  wie Sie einen professionellen ersten Eindruck erwecken und rasch eine 
  Beziehung aufbauen

  wie Sie aktiv zuhören und die Bedürfnisse Ihrer Kunden erkennen

  welche Does and Don’ts in der Telefonrhetorik wichtig sind und was sie bewirken

  wie Sie durch eine bildhafte Sprache Ihre Aussagen unterstreichen

  wie Sie mit dem täglichen Stress am Telefon im Alltag umgehen

  wie Sie die Grundlagen der Kommunikation am Telefon zielgerichtet einsetzen

Wir sind überzeugt: Wer am Telefon begeistern kann, wird schnell zum Kundenmag-
neten und damit zu einem wertvollen Erfolgshebel für jedes Unternehmen!

Zielgruppe: Mitarbeiter im Kundeninnendienst, im Verkaufsinnendienst,
im Inbound Callcenter
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Herausfordernde Telefonate
„Beschwerdemanagement als Chance“

Ein unzufriedener Kunde, der zum Hörer greift und seinen Unmut kund tut, kann mitunter 
selbst für einen erfahrenen Mitarbeiter zu einer echten Herausforderung werden. Oft lie-
gen die Nerven dann ordentlich blank – und das häufig auf beiden Seiten. 

In diesem Training erhalten Sie Tipps

  wie Sie Beschwerden und Reklamationen am Telefon als Chance nutzen können

  wie Sie „emotionale Kunden“ am Telefon führen

  welche Methoden Sie sinnvoll zur Deeskalation einsetzen können

  wie Sie sozial kompatibel „Nein“ sagen 

  welche „Gesprächsregeln“ Sie idealerweise im Telefonat beachten sollten

Wir denken: Jeder reklamierende Kunde ist ein kostenloser Unternehmensberater!
Es liegt an uns, die Chancen der Kundenbeschwerden und Reklamationen sinnvoll 
zu nutzen.

Zielgruppe: Mitarbeiter im Beschwerdemanagement, im Kundeninnendienst, im Verkauf-
sinnendienst, im Inbound- und Outbound Callcenter
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Neukunden gewinnen
„Vom ersten Telefonat zum ersten Auftrag“

Die Neukundenakquisition am Telefon steht immer mehr im 
Zentrum unserer verkäuferischen Tätigkeiten. Oft wird sie auch 
als „Königsdisziplin des Verkaufs“ bezeichnet!
Das zu Recht, denn innerhalb kürzester Zeit heißt es, den Kun-
dennutzen auf den Punkt zu bringen und uns von unseren Mit-
bewerbern positiv abzuheben. Im Regelfall haben wir beim 
Ersttelefonat 2 – 3 Minuten Zeit unsere Botschaft zu platzieren 
und unsere Kunden davon zu überzeugen, dass gerade wir den 
entscheidenden „Mehrwert“ liefern werden. 

In diesem Training erfahren Sie

  wie Sie Ihre Eigenmotivation erhöhen und dadurch Ihre Termin- und Neukunden- 
  abschlussquote steigern können

  wie Sie am schnellsten zu Ihren Entscheidern durchgestellt werden 

  wie Sie sich auf die wichtigsten Einwände Ihrer Kunden vorbereiten

  worauf es beim Premiere-Besuch ankommt und wie Sie den „ersten Auftrag“ zum 
  Kundenerlebnis werden lassen

Unser Credo: „Sog“ statt „Druck“! Der mündige Kunde lässt sich längst nicht mehr 
durch platte Sprüche überzeugen. Es gilt das individuelle Interesse zu wecken und 
das Fundament für eine langfristige Kundenpartnerschaft aufzubauen.

Zielgruppe: Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst und Key Account
Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst und Outbound Callcenter
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Cross- und Up-Selling am Telefon
„Zusatzverkäufe am Telefon sinnvoll platzieren“

Manchmal haben Mitarbeiter Hemmungen ihren Kun-
den das eine oder andere weitere Produkt anzubieten 
oder gar zu verkaufen. Oft steht dahinter die Sorge 
aufdringlich oder unverschämt zu wirken. Und manches 
Mal kommt es dann auch genauso beim Gegenüber an.

In der hohen Kunst des professionellen Telefonver-
kaufs folgt unser Kunde unseren Gedankengängen 
ganz automatisch. Entscheidend dabei ist, den Kunden 
gedanklich auf eine Reise mitzunehmen und ihm eine 
sinnvolle Destination anzubieten.

In diesem Training erfahren Sie,

  worauf es beim Cross-Selling besonders ankommt 

  wodurch es sich vom Up-Selling unterscheidet

  wie Sie die Kurve zum Zusatzverkauf einleiten und 

  wie Sie nutzenorientiert am Telefon präsentieren

  wie Sie erfolgreich mit Einwänden umgehen. 

  wie Sie sich über mehr Umsatz am Telefon freuen können.

Unser Credo: Im sinnvollen Zusatzverkauf spiegeln sich Kompetenz und Kunden- 
orientierung!

Zielgruppe: Mitarbeiter im Verkaufsinnendienst und im Inbound- und Outbound Callcenter



9

Kontakte bringen Kontrakte! Wer lange genug im Verkauf tätig ist, der kennt diesen 
Kernsatz! Klingt einfach – ist auch einfach! 
Wenn da nicht... – ja genau! Sie sagen es! 
Wer kennt Sie nicht, die vielen kleinen und größeren Hürden beim Nachtelefonieren 
von Angeboten.

In diesem Training lernen Sie 

  wie Sie sich vom lästigen „Aufschiebe Syndrom“ befreien und mit noch höherer 
  Motivation Ihre Aufträge am Telefon abschließen

  welche Erfolgsfaktoren beim Angebote nachfassen wichtig sind 

  wodurch sich ein Verkaufsprofi am Telefon vom Durchschnitt unterscheidet

  wie Sie zielführend mit Einwänden umgehen 

Wir sind überzeugt: Ein klares Ziel und Konsequenz beim Nachfassen führen 
zu mehr Aufträgen!

Zielgruppe: Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst und Key Account, im Verkaufs- 
innendienst und im Outbound Callcenter

Angebote erfolgreich abschließen
„Kontakte bringen Kontrakte“
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Verkaufserfolge im Außendienst
„6 Erfolgsschlüssel für Key Account und Außendienst“       

Verkaufen ist ein kreativer Kommunikationsprozess, der eine stabile Basis für die Beziehung 
zu unseren Kunden schafft. Jeder dieser Prozesse braucht eine entsprechend klare Struktur. 
In diesem Training geht es darum Ihren Verkaufsprozess branchen- und firmenbezogen zu 
beleuchten und in einem mehrstufigen Erfolgsprogramm mit Ihrem Verkaufsteam Schritt für 
Schritt zu trainieren. 

In diesem Training erfahren Sie, 

  wie Sie sich professionell vorbereiten und Ihren Verkaufserfolg fokussieren

  wie Sie den Bedarf wecken und die Kaufmotive Ihrer Kunden heraushören

  wie Sie nutzenorientiert und bildhaft präsentieren

  weshalb Sie für Einwände dankbar sein sollen und wie Sie mit diesen umgehen

  wie und wann Sie Ihren Preis nennen

  welche Erfolgsfaktoren zum Abschluss führen

  wie Sie langfristige Kundenpartnerschaften etablieren

Wir sind überzeugt: Verkaufserfolge brauchen Struktur und Kreativität!

Zielgruppe: Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst und Key Account 
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Erfolgreicher Dienstleistungsverkauf
„Kunden für Ihre Lösungen begeistern“

Sie wissen um Ihre herausragende und professionelle 
Dienstleistung. Sie kennen auch die Themen und Frage-
stellungen Ihrer  Kunden sehr genau. Dennoch ist es oft 
herausfordernd eine möglicherweise sehr komplexe 
Dienstleistung attraktiv und überzeugend darzustellen.

Im Dienstleistungsverkauf geht es vor allem darum, das 
Unsichtbare sichtbar und das Unbegreifliche begreif-
bar zu machen. Entscheidend  ist, wie Sie Ihre Chancen 
nutzen um den Auftrag zu erhalten.

In diesem Training erfahren Sie, 

  wie Sie einen strategischen Verkaufsprozess für Ihre Dienstleistung erarbeiten

  wie Sie mit den richtigen Fragen Gedankenprozesse eröffnen

  wie Sie Ihre Lösungskompetenz nutzen- und kundenorientiert darstellen

  wie Sie vor Gruppen präsentieren und Ihre „Verkaufsbühne“ gestalten

  wie Sie mit möglichen „Torpedos“ und „Einwänden“ umgehen

  wie Sie Kunden für Ihre Dienstleistung begeistern und langfristige Kundenpartner- 

  schaften erzielen 

Wir denken: Wer komplexe Dienstleistungen strukturiert, klar und bildhaft darstellt, 
begeistert seine Kunden!

Zielgruppe: Mitarbeiter im Verkaufsaußendienst und Key Account 
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Zieleworkshops

Ob Sie weiter kontinuierlich wachsen wollen, etwas Neues etablieren oder einfach 
ein noch klareres Bild von den Maßnahmen, die zu Ihren Zielen führen bekommen 
wollen, in unseren Zieleworkshops begleiten und unterstützen wir Sie dabei.

In diesem Workshop arbeiten Sie daran,

  wie Sie Ihre Ziele effektiver und schneller erreichen

  worauf es bei Ihrer Zieldefinition besonders ankommt

  wo Ihre Erfolgskriterien liegen und wie Sie diese für Ihren Erfolg nutzen

  mit welchen konkreten Aktivitäten Sie Ihre Ziele unterstützen

  und wie Sie Ihren konkreten Maßnahmenplan mit Ihren erfolgsproduzierenden  
  Aktivitäten befüllen

Wir sind überzeugt: Wer den Fokus auf seine erfolgsproduzierenden Aktivitäten 
lenkt, erreicht effektiv und schnell sein Ziel!
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Stress- und Motivationsmanagment
„Mit hohem Energieniveau durch den Verkaufsalltag “

Im Verkauf heißt es für den Profi täglich mit vollem Engage-
ment, bestens gelaunt und mit  sichtbar hohem Energieniveau 
den Alltag zu meistern.

Das bedeutet trotz hohem Arbeitspensum, den alltäglichen 
Stress besser in den Griff zu bekommen. In diesem Training geht 
es darum, wie Sie Ihre Ziele leichter erreichen und Ihr persönli-
ches Energieniveau weiter hoch halten. Wie Sie Ihre Top-Priori-
täten für sich sinnvoll reihen und Ihren persönlichen Stress und 
Ärger reduzieren können.

In diesem Training erfahren Sie,

  wie Stress entsteht und was dabei im Körper passiert

  wie „innere Konflikte“ besser verstanden werden können 

  wie Sie  Grenzen setzen und sozial kompatibel „Nein“ 
  sagen lernen

  wie Sie persönliche Ziele definieren und leichter erreichen

  welche Möglichkeiten es zum Kraft tanken und Energien  
  aufladen im Alltag gibt

Unser Credo: Wer voll Energie und Begeisterung ist, 
kann in anderen ein Feuer entzünden!
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Präsentationen, die begeistern

Die besten und wichtigsten Ideen gewinnen erst durch eine überzeugende Präsentation.
Wer seine Zuhörer kennt und  in ganz kurzer Zeit mit seinem Vortrag bei ihnen punktet, der 
kann die volle Wirkung seiner Botschaften erzielen. 

In diesem Training erfahren Sie,

  wie Sie sich optimal auf Ihre Präsentationen und Vorträge vorbereiten

  wo Ihre Erfolgsfaktoren für eine wirkungsvolle Präsentation liegen

  wie Sie den Raum richtig nutzen und zu Ihrer Bühne machen

  welche Botschaften und Signale Sie über die Körpersprache transportieren

  den professionellen Einsatz von Datenprojektionen, Pinnwand und Flipchart

  wie Sie mit Einwänden aus der Gruppe professionell umgehen

  wie Sie Ihre Inhalte wirkungsvoll präsentieren und bildhaft beschreiben

Unser Credo: Wichtige Inhalte brauchen die richtige Bühne um zur vollen Wirkung 
zu kommen!

Zielgruppe: Mitarbeiter, die Vorträge und Präsentationen abhalten
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Impulsvorträge

Sie suchen einen kurzen, sinnvollen Impuls für Ihre Vertriebs- 
tagung oder einen Kurzvortrag für Ihre Händlertagung? Oder 
einfach einen motivierenden Abschluss für Ihre Jahrestagung?

Akquisio Impulsvorträge verstehen sich als ein Paket an sofort 
anwendbaren Verkaufsinputs, interaktiven und motivierenden 
Übungen und einer charmant humorvollen Moderation, die Ihr 
Team begeistert.

Wir denken: Der richtige Impuls entscheidet über die 
richtige Richtung!

Coaching am Arbeitsplatz

Unsere Arbeitsplatzcoachings ermöglichen Ihren Mitarbeitern 
direktes und praxisorientiertes Profifeedback im Arbeitsalltag.
Im Anschluss an die geführten Telefon- bzw. Außendienst- 
gespräche gibt unser Akquisio-Verkaufsexperte konkretes Feed-
back zu den individuellen Stärken und Potentialen und erarbei-
tet gemeinsam mit Ihrem Mitarbeiter einen persönlichen Maß-
nahmen- und Umsetzungsplan für die Praxis.

Unser Credo: Schritt für Schritt und hands on in die Praxis- 
umsetzung
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Wir begleiten Ihre Vertriebsprozesse und unterstützen Ihr Team flankierend mit 
professionellem Telefonmarketing. Ob es ein Mailing ist, das nachtelefoniert wer-
den soll, Einladungen an Ihre Kunden, die Sie nochmals telefonisch in Erinnerung 
rufen wollen, oder Abos, die ohne aktivem Telefonat auslaufen würden – wir sind 
immer dann für Sie zur Stelle, wenn die personellen Ressourcen in Ihrem Betrieb 
gerade knapp sind!

Mögliche Einsatzgebiete:

  Mailings nachfassen

  Termine vereinbaren

  Abos verlängern

  Einladungen für Ihr Kundenevent nachtelefonieren

  Messekontakte nachbearbeiten

  Kundenzufriedenheitsanalysen

Wir denken: Die richtige Mischung aus Charme und Konsequenz führt zum Erfolg 
am Telefon!

Akquisio Telefonmarketing
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Akquisio-Team
Akquisio-Trainer und -Coaches sind ausgebildete und erfahrene Trainerpersönlichkeiten. 
Aus der Praxis für die Praxis! Im Zentrum unserer Arbeit steht Ihr Verkaufserfolg. Deshalb 
arbeiten bei Akquisio ausschließlich Trainer, die selbst erfolgreiche Verkäufer sind.

Akquisio-Telefonagents sind ausgebildete Telefonakquisiteure, die mit viel Charme und 
Professionalität Ihre Kunden am Telefon begeistern.

Das Fundament für unser Handeln und damit für den Akquisio- Unternehmenserfolg bilden 
unsere Werte. Wir betrachten es als unsere Pflicht unseren Kunden, Lieferanten und
Mitarbeitern gegenüber, diese täglich zu leben.

Wir stehen für:

Aktivität

Kundenorientierung

Qualität

Individualität

Sensibilität

Inspiration

Offenheit



„messbarer Erfolg mit Weiterbildungsmaßnahmen“

„Bei der Aus- und Weiterbildung meines erfahrenen Vertriebsteams lege ich bei der Trai-
nerauswahl besonderen Wert auf einen hohen Praxisbezug verbunden mit einem klaren 
Blick auf das Wesentliche. Mit Eva Maria Zimmerl haben wir eine Trainerin gefunden, die 
beides vereint. Ihre mit Empathie und hohem persönlichen Engagement geführten Ziele-
workshops kann ich als flankierende Begleitmaßnahme im Vertrieb sehr empfehlen.“

Franz Nürnberger, Vertriebsleiter Baustoffe AFS Franchisesysteme GmbH

„Wer einmal die vielen Fragen und Denkpositionen von Frau Zimmerl in einer Coaching 
Stunde durchdiskutiert hat, der weiß, dass man an Lösungen über viele Blickwinkel heran-
kommen kann. Und das tut gut um aus der eigenen Spirale rauszutreten. Immer wieder!“

Evi Pohl-Iser, stv. Geschäftsführung Abt. Hilfe und Pflege daheim, Wiener Hilfswerk

„Trainings und Seminare veranstaltet von oder mit Eva Maria Zimmerl sind ein Garant für 
zufriedene MitarbeiterInnen und kann ich jedem Personalverantwortlichen – der messba-
ren Erfolg mit seinen Weiterbildungsmaßnahmen erzielen möchte – sehr ans Herz legen.“

Helga Motlik, Leiterin Human Resources PayLife Bank GmbH

Akquisio Kundenstimmen
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„hoher Praxisbezug verbunden mit
einem klaren Blick auf das Wesentliche“

„an Lösungen über viele Blickwinkel herankommen“



„Mit dem Akquisio Telefonmarketing Team haben wir eine perfekte zusätzliche Schnitt- 
stelle zu unseren Förderern gefunden. Mit viel Herzlichkeit und dem besonderen Ver-

ständnis für unsere Tätigkeit setzt das Team von Akquisio professionell und sensibel 
unsere Anforderungen um.“

Sabina Pfeiffer, Büroleitung Zeitschriftenapostolat St. Gabriel

„Wenn es um die Aus- und Weiterbildung unseres VWR Innendienstes geht, verlassen wir 
uns beim Thema Telefontraining auf die Kompetenz von Eva Maria Zimmerl. 
Besonders gefällt mir dabei die praxisnahe Umsetzung der Inhalte. Ob es um den aktiven 
Telefonverkauf, emotionale Kundengespräche oder Stressbewältigungsstrategien geht, 
das VWR Team steht dabei immer im Mittelpunkt.“

Martin Schmatz, Director of Exports and Sales Services Region EU East VWR International GmbH

Impressum:

Sprachliche Gleichbehandlung von Frauen und Männern
Wenn eine Person in einer bestimmten Funktion oder Rolle aus Gründen der Vereinfachung 
nur in der männlichen Form benannt wird, so ist damit selbstverständlich auch die weibli-
che Form gemeint und umgekehrt.

Für den Inhalt verantwortlich: Eva Maria Zimmerl, Hauptplatz 2, 3743 Röschitz, Austria
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„praxisnahe Umsetzung der Inhalte“

„Viel Herzlichkeit und besonderes Verständnis 
für unsere Tätigkeit“



t +43 (0) 2984 20825
e office@akquisio-training.at

Eva Maria Zimmerl
Hauptplatz 2, 3743 Röschitz, Austria

www.akquisio-training.at
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