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Erfolgreich verkaufen – dank mentaler Stärke
Verkaufen ist eine äusserst anspruchsvolle, aber spannende Aufgabe. Fach-
spezifisches Know-how ist der Grundstein, damit Sie am harten Markt er-
folgreich Abschlüsse tätigen können. Ebenso entscheidend sind jedoch die 
mentale Fitness und das Streben danach, zu den besten Verkäufern zu zäh-
len. Was aber ist, wenn das – auch bestandenen Profis – plötzlich nicht 
mehr gelingt und der Erfolg ausbleibt? 
Die Erwartungen an das Verkaufsteam und einzelne Verkäufer steigen ste-
tig. Budgets werden trotz veränderten Märkten ehrgeizig angesetzt. So 
können heute oft die besten Verkäufer dem grossen Erwartungsdruck nicht 
mehr genügen.
Das wirkt sich auf das Selbstwertgefühl und nicht zuletzt auf die mentale 
Fitness aus. Der Verkäufer gerät unter Druck, was sich wiederum auf sei-
ne Ausstrahlung und Persönlichkeit sichtbar auswirkt. Eine Negativspirale  
beginnt sich zu drehen und ruft die folgenden Fragen hervor:
• Was mache ich falsch?
• Wende ich die richtige Verkaufsstrategie an?
• Wieso bekomme ich immer wieder Absagen?
• Wieso bin ich bei der Akquise blockiert?
• Was machen die andern Verkäufer besser als ich?
• Wo ist meine Motivation, die ich früher hatte?
• usw. 

Mehr Verkaufserfolg durch professionelle Begleitung

Die obigen Fragen – und noch andere mehr – können meine Klienten dank 
einer externen und neutralen Coaching-Begleitung klären. So sehe ich es 
als dipl. Business Coach mit langjähriger Erfahrung als Marketing- und  
Verkaufsleiter als meine Aufgabe, Verkäufer zu unterstützen, zu spiegeln, 
zu inspirieren und ihnen ein vertrauenswürdiges Gegenüber zu sein. Da Sie 
Ihre Ziele selbst formulieren und die Lösung selber erarbeiten, erreichen Sie 
maximalen Umsetzungserfolg für den Verkaufsalltag. Sie gewinnen wieder  
Vertrauen, bauen Selbstvertrauen auf und werden somit effizienter und  
erfolgreicher – mit einer neu gewonnenen mentalen Fitness!

Meine Methode
Ich arbeite mit einem systemischen, lösungs- und zielorientierten Coa-
ching-Ansatz, das heisst, ich glaube daran, dass die Lösung in der Person, 
im Team oder in der Organisation selber liegt. Gemeinsam nutzen wir beste-
hendes Potenzial und Ressourcen und erschliessen verborgene Energie zu 
wirkungsvollem Handeln.
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Coaching-Ablauf
Eine Coaching-Sitzung dauert ca. 60–90 Minuten. Der Umfang eines gesam-
ten Coaching-Prozesses ist abhängig von dessen Thema. Pro Themenstel-
lung können eine oder mehrere Coaching-Sitzungen abgehalten werden. 

Ihr persönlicher Nutzen
• Sie lernen, die inneren Widerstände und Erfolgsblockaden zu analysieren 

und zu beseitigen.
• Sie lernen, Problemstellen gezielt anzugehen und finden neue Wege mit 

neuer Sichtweise.
• Sie lernen Ihre Grenzen kennen und finden die nötige mentale Stärke, um 

diese zu verschieben.
• Sie entwickeln Ihre Persönlichkeit und gewinnen dadurch mehr Selbstver-

trauen und eine bessere Ausstrahlung auf Ihre Kunden. 

Coaching und Training – die optimale Ergänzung
Durch meine Vielseitigkeit und die fachspezifischen Angebote profitieren Sie 
als Verkäufer im Weiteren dadurch, dass Sie sich auch zwischen Coaching 
und Training jederzeit selber entscheiden können. Ihr Entwicklungspotenzial 
steigt um ein Vielfaches: Sie werden effizienter, Sie sparen dadurch Zeit und 
Geld und haben immer den gleichen Coach und Trainer.

Aus der Praxis – für die Praxis

Als verkaufsorientierte Persönlichkeit werden Sie im Verkaufsalltag immer wie-
der stark gefordert. Gewisse Kundenkontakte oder auch Aufgabenstellungen 
meistern Sie mit Leichtigkeit, andere stellen in gewissen Situationen hohe 
Ansprüche und können Sie zur Verzweiflung bringen.
Menschen in diesem Prozess zu begleiten, um passende Lösungen oder richtige 
Antworten zu finden, ist die spannende Aufgabe von Coach und Trainer Paul Mül-
ler. Als Produktions-, Verkaufs-, Marketing- und Geschäftsleiter erlebte er eins zu 
eins, was im Berufsalltag zum Erfolg führt. 
Seine Kompetenzen als Coach und Trainer erwarb er fachspezifisch in den Ausbil-
dungen zum dipl. Business Coach ECA und cert. Trainer  persolog®. Mit Begeiste-
rung begleitet Paul  Müller heute Einzelpersonen und Unternehmen im Spannungs-
feld Beruf und Privatleben mit seiner gelebten Mission «Aus der Praxis – für die 
Praxis».

www.muellerpaul.ch


