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Keine Zeit für Weiterbildung? Keine Zeit für mehr
Know-how? Keine Zeit für eine noch bessere, effektivere und charmantere Art des Kommunizierens? Diese
Ausrede gilt nicht mehr, denn auch wenn Sie viel zu
tun haben, mit dem vorliegenden Buch haben Sie trotz
der wenigen Zeit die Möglichkeit, etwas für sich und
Ihren Erfolg zu tun.
Jeder der insgesamt 99 Tipps in „So geht Verkaufen!“ liefert wertvolles Know-how, verblüffende Erkenntnisse und spannende Einblicke und lässt sich in
maximal drei Minuten lesen. Diese drei Minuten können Ihr Leben verändern, denn die Inhalte ermöglichen Ihnen, mehr Umsatz zu machen, noch souveräner
zu verkaufen, ihre mentalen Fähigkeiten zu stärken,
Kunden noch besser einzuschätzen und Einwände
noch effektiver zu behandeln.
Wenn ich Ihnen sage, dass diese 99 Tipps Ihr Leben
verändern, dann ist das keine Phrase, sondern die reine
Wahrheit. Denn jede der Lektionen ist pures nls , neuro linguistik selling. Bei nls handelt es sich um eine von
mir 1999 entwickelte und weltweit patentierte Strategie, die auf NLP basiert und zahlreiche Elemente aus
der Rhetorik mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus dem Verkauf verbindet. nls ermöglicht es
jedem Menschen, erfolgreicher zu kommunizieren, sich
noch besser auf seine Kunden und Gesprächspartner einzustellen und mit den Techniken der besten Verkäufer
der Welt systematisch immer erfolgreicher zu werden.
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In welchem Tempo Sie vorgehen, entscheiden Sie.
Sie entscheiden, ob Sie täglich einen Tipp lesen, oder
zwei, drei oder vier. Jeder Mensch hat schließlich sein
eigenes Tempo und dieses Buch ermöglicht Ihnen, Ihrem Rhythmus zu folgen, sich stetig weiterzuentwickeln und Ihre Träume zu realisieren. Unabhängig
davon, wo Sie das Buch aufschlagen, Sie werden unterhalten und lernen etwas. Und das innerhalb von
wirklich nur wenigen Minuten. Die Frage ist also nicht,
wie viel Zeit Sie zur Verfügung haben, sondern vielmehr, ob Sie die vorhandene Zeit richtig nutzen.
Nehmen Sie „So geht Verkaufen!“ immer mit,
schließlich hat man immer mal wieder am Tag drei
Minuten, in denen man daran arbeiten kann, seine
Träume zu realisieren. Schritt für Schritt, Lektion für
Lektion werden Ihre Träume wahr.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und
viel Erfolg bei der Umsetzung der Tipps.
Ihr
Marc M. Galal
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