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Zielgruppe:

▪ Fach- und Führungskräfte aus der Gebäude-/Immobiliendienstleistung, die ihr Verkaufs-

verhalten (noch) effektiver gestalten und ausschöpfen möchten.

▪ Vertriebskräfte aus der Gebäude-/Immobiliendienstleistung, die neue Impulse und praktische

Herangehensweisen in einer persönlichen Lernumgebung trainieren und direkt in ihren beruf-

lichen Alltag integrieren wollen.

Erfolgreiche Vertriebskommunikation 

FM- und Immobiliendienstleistungen

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Wann und warum kauft der Kunde? Grundlagen Verkaufspsychologie.

▪ Welche Kommunikationsmittel kann ich nutzen? (Non-)verbale Vertriebstechniken.

▪ Was ist mein persönlicher Verkaufsstil? Profilcheck &Tipps.

▪ Wie evaluiere ich, was Kunden an FM/Immobiliendienstleistungen brauchen? Bedarfsanalyse.

▪ Womit kann ich auch unwillige Kunden überzeugen? Argumentationsstrategie.

▪ Welche best practises lassen sich übernehmen? „Dos & Don‘ts“ in der Gebäudedienstleistung.

Sehen Sie hierzu ebenso 

unser weiteres 

Seminarangebot, z.B. zu 

Kommunikationstechniken 

oder Rhetorik.

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Mit Hilfe von neuesten Erkenntnissen aus der

Verkaufspsychologie sowie altbewährten Strategien aus der

Vertriebspraxis im FM/der Immobilienwirtschaft bekommen

die Teilnehmer/innen einen kompakten Überblick zu

wesentlichen Vertriebsinstrumenten. Neben der Anwendung

von zielgerichteten Kommunikationstechniken, verschiedener

Bedarfs-/ und Kunden-Potenzialevaluierungsanalysen lernt

jede/r Einzelne durch individuelles Trainerfeedback, Klein-

gruppenarbeit und eingängigen Tipps & Tricks wie er/sie

sein/ihr individuelles Verkaufsverhalten noch weiter verfein-

ern und optimieren kann.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Was ist mein derzeitiges Verkaufsverhalten – und wie ist mein aktueller Rücklauf? Welche Kauf-

motive gibt es? Was sind die Besonderheiten im Vertrieb von FM- und Immobiliendienst-

leistungen? Welche Handlungsmuster lassen sich aufdecken und wie kann ich diese beeinflussen?

Wie kann ich meine Kundenbeziehungen (noch) effektiv(er) gestalten? Und wodurch entsteht eine

Vertrauensbasis? Welche Kommunikationsmittel kann ich anwenden und wie kann ich meine

Körpersprache sinnvoll einsetzen? Welche Kundentypen gibt es im FM/der Immobilienwirtschaft

und wie kann ich mich auf sie einstellen? Wie kann ich ein Argumentationsmodell für mein

Leistungsportfolio aufstellen, das genau auf meine Zielgruppe abgestimmt ist? Wann und wie

kann ich Präsentationsmedien erfolgreich einsetzen?


