Vortrag

Transformation
Wie Sie einfach und nachhaltig
deutlich mehr verkaufen

Ergebnisse
Sie sitzen zusammen mit Ihrem Team im Vortrag von Miro Wittwer.
Nach 90 Minuten...
...beherrscht Ihr Team eine Profitechnik, die Ihnen hilft, einfach und
nachhaltig deutlich mehr zu verkaufen und den Stresslevel zu senken.
...hat jedes Teammitglied zwei schlechte mit zwei neuen,
gewinnbringenden Gewohnheiten ersetzt. Bessere Gewohnheiten =
Bessere Ergebnisse.
...kennt jeder in Ihrem Team die Strategie, die nachweislich zu einer
deutlich erhöhten Motivation und Leistungsbereitschaft im Alltag führt.
...entwickelt Ihr Team neue Glaubenssätze, die es für ein Top-VerkäuferMindset braucht.
...ist Ihr Team in der Lage, sich einfach, wirkungsvoll und immer wieder
für Akquise zu motivieren.

Über Miro Wittwer
Miro Wittwer konnte als Coach, Seminarleiter und
Hypnosetherapeut schon Tausenden Menschen helfen, stärker
und glücklicher zu werden.
Seit 13 Jahren erforscht er das Thema Selbstbewusstsein und
beschäftigt sich intensiv mit den Fragen „Was beeinflusst und
bewirkt unser Selbstbewusstsein und wie helfe ich einem
Menschen, seines zu stärken?“
Er zählte mehrere Jahre zu den absoluten Top-Verkäufern
seiner Bank und setzte die Messlatte in vielen Bereichen neu.
Unzählige Menschen stufen ihn als eines der grössten Talente
seiner Branche im deutschsprachigen Raum ein. Er hat die
Gaben, Menschen zu begeistern und in ihre Kraft zu bringen.

Stimmen über Miro Wittwer
Oliver Geisselhart
Bestsellerautor, Speaker, Deutschlands führender Mental- und
Gedächtnistrainer (ZDF), Geschäftsführer TeamGeisselhart GmbH
"Miro Wittwer hat eine tolle Ausstrahlung und ist ein echter Experte auf seinem Gebiet.
Er schafft es wirklich, die Teilnehmer in seinen Bann zu ziehen und mit einer
aussergewöhnlichen Performance sein Publikum zu begeistern."

Tauli Ahmetaj
Verkaufsleiter AXA Winterthur
"Seit dem Verkaufstraining mit Miro Wittwer sind meine Verkaufszahlen deutlich
gestiegen. Sein Training war von A bis Z ein Genuss und bot auf vielen Stufen enormen
Mehrwert. Meine Produktivität, Verkaufstechniken und tägliche Motivation erreichten
den nächsten Level. Aufgrund seiner langjährigen und höchst erfolgreichen
Vergangenheit im Verkauf weiss er ganz genau, wovon er spricht. Er ist ein Vollprofi in
dem was er tut, ist mit 110% Engagement am Werk und wollte unbedingt das
Maximum aus mir herausholen. Ich kann jedem Verkäufer ein Training bei ihm
empfehlen."

Daniel Alexander Grauert
Landesbeauftragter (Deutschland), Unternehmer
"Miro Wittwer ist eine Ausnahmeerscheinung. Er ist fähig, als Trainer 8 Stunden am
Stück qualitativ hochstehenden Inhalt auf eine packende Art und Weise zu referieren
und hat zugleich ein derart ausgeprägtes Einfühlungsvermögen, um jeden
Trainingsteilnehmer weiterzubringen. Eine alte, weise Seele spricht aus ihm und ein
grosses, gutmütiges Herz bestimmt seine Taten. Ich traue ihm ganz klar zu, einer der
Besten und Einflussreichsten seiner Branche zu werden."

Markus Fischer
Auftritts-Experte
"Miro Wittwer hat mich als Referent beeindruckt und mein Herz berührt. Das Publikum
klebte bis zu seinem letzten Wort an seinen Lippen. Seine Persönlichkeit inspiriert und
seine Botschaften rütteln wach. Ich schätze Miro Wittwer als eines der grössten Talente
unserer Branche ein."

Miro Wittwer arbeitet mit... (Auszug)

