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dauer: 60 minuten  

Mittwoch  27.02.2019     19:00-20:00 Uhr  
Dienstag 28.05.2019     15:00-16:00 Uhr 
Donnerstag 21.11.2019     10:00-11:00 Uhr 
 

TErMINE

dauer: 60 minuten  

Donnerstag  07.02.2019    15:00-16:00 Uhr 
Mittwoch       08.05.2019    10:00-11:00 Uhr
Dienstag        24.09.2019    15:00-16:00 Uhr

TErMINE

dauer: 60 minuten  

Mittwoch  13.02.2019     10:00-11:00 Uhr 
Donnerstag 06.06.2019     15:00-16:00 Uhr  
Dienstag 22.10.2019     19:00-20:00 Uhr 
  

TErMINE

HINWEIS
 
Die angebotenen Webinare ersetzen nicht die gleichnamigen  
präsenzseminare. Diese Webinare dienen als Refresher für  
Wiederholer oder als Kurzschulung für neue Mitarbeiter.

HINWEIS
 
Die angebotenen Webinare ersetzen nicht die gleichnamigen  
präsenzseminare. Diese Webinare dienen als Refresher für  
Wiederholer oder als Kurzschulung für neue Mitarbeiter.

rEFErENT: Florian Möger

rEFErENT: Ralf Pflaum

Für WEN?
 
für S.M.I.L.E. Seminar Kunden:   
kostenfrei 
 
für Externe: 79 €/99 franken

Für WEN?
 
für S.M.I.L.E. Seminar Kunden und  
oLS-Kunden: kostenfrei
 
für Externe: 79 €/99 franken 

Für WEN?
 
für S.M.I.L.E. Seminar Kunden:  kostenfrei 
 
für Externe: 79 €/99 franken

rEFErENTIN:  
astrid Holz 

Der Interessent ruft an! 
Lernen Sie, wie man erfolgreich Interessen-
ten zu einem persönlichen gespräch oder 
zu einem probetraining ins Studio einlädt. 
Mit welcher fragetechnik und Strategie man 
zum ziel kommt. 
Das ziel des Webinars ist es nicht nur, dass 
die Mitarbeiter lernen, den Interessenten zu 
terminieren, sondern dass er diesen termin 
auch zuverlässig mit voller neugierde und 
vorfreude wahrnimmt. 

tELEfonBERatung 

Inhalte:
■ Empfehlungen  und tipps für erfolg-

reiches telefonieren

■ Die telefon-verkaufspyramide
 
■ Die professionelle Begrüßung
 
■ Die Bedarfsanalyse
 
■ Bedarfsgerechte angebots- 

präsentation
  
■ Die terminierung und die formale 

terminbestätigung 

Durch den Einsatz der verkaufspyramide im 
verkaufsgespräch nichts dem zufall überlas-
sen. Lernen Sie die grundtechniken für den 
erfolgreichen Verkauf von Mitgliedschaften 
und den gezielten Einsatz bewährter ver-
kaufswerkzeuge (Willkommens- und ver-
kaufsbogen).

BERatung & vERKauf  
Inhalte:
■ Die verkaufspyramide

■ verkauf durch Begeisterung
 
■ Die Merkmale der Wunschermitt-

lung
 
■ Das dominante Kaufmotiv erken-

nen und verkaufen 

■ Bedarfsgerechte Wunscherfüllung

■ Das abschlussgespräch 

Durch aktives telefonieren deutlich mehr 
umsatz generieren. 

In diesem Webinar lernen Sie, wie Sie am 
telefon die online generierten Interessen-
ten z.B. durch facebook-Kampagnen oder 
google adWords, in Ihrem Club erfolgreich 
terminieren und diese als neue Mitglieder 
gewinnen.

Sie erhalten wertvolle tipps und tools um 
die Erscheinungsquote der Interessenten 
und die abschlußquote im verkauf zu erhö-
hen.

LEaD2MEMBER 

Inhalte:
■ grundvoraussetzungen für  

aktives telefonieren

■ Die erfolgreiche vorbereitung

■ Erfolgreiche terminierung  
im Studio

 
■ Qualifizierung der Termine

■ arbeitsabläufe für die reibungs-
lose umsetzung im Studio

BaSiS  
WeBinare

Special 
WeBinare

Sie wollen an unseren Webinaren 
teilnehmen, aber können dies 
zeitlich nicht vereinbaren? Kein 
Problem! 

wir bieten Ihnen unsere webinare 
nicht nur Live an, sondern Sie ha-
ben auch die Möglichkeit in Ihrem 
Greinwalder Kunden-Login oder 
im dashboard die webinare 24/7 
abzurufen und runterzuladen.

So können Sie jederzeit flexibel  
einzelne Mitarbeiter oder Ihr ge-
samtes Team schulen. 


