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WIR ERLEBEN ES ÜBERALL – IM EIGENEN 
UNTERNEHMEN, BEI GESCHÄFTSPART-
NERN UND BEI KUNDEN: IMMER STÄR-
KER HERRSCHT DAS CHAOS. JEDER SIEHT 
ES, JEDER WEISS ES. DOCH NUR WENIGE 
SPRECHEN ES AUS – UND NOCH VIEL WE-
NIGER PASSEN IHR EIGENES 
HANDELN AN. 

Doch das „immer-weiter-so“, das Verharren 
in Prozessen, Strukturen und Systemen von 
gestern funktioniert nicht mehr. 
Um heute Mitarbeiter erfolgreich zu führen und 
zu besseren Leistungen zu verführen, ist neues 
Handeln gefragt.
Aber kostet Veränderung nicht Kraft und Ener-
gie? Ja. Bis die neuen Ideen und Konzepte ge-
lernt und in Fleisch und Blut übergegangen 
sind. Dann aber beginnen sie, neue Energie 
freizusetzen, von der das gesamte Unternehmen 
profi tiert. 

es freut mich, dass Sie nun die zweite Ausgabe 
des ImpulsGebers in den Händen halten. 
Auch eine Art von Beziehungsmanagement, 
wovon im Business-Alltag ja immer mehr ge-
sprochen wird. Und von sozialer Kompetenz. 

Wir übersetzen: 
Es braucht mehr Menschlichkeit, Bewusstsein 
und Achtsamkeit. 

Nehmen wir das erste Rendezvous:
Wir wollen mit allen Sinnen verführen und be-
mühen uns, den anderen zu beeindrucken. Es ist 
spannend, was unser Gegenüber macht, wie es 
die Welt und die Dinge sieht. 
Wir sind fokussiert und achten darauf, was wir 
tun und wie wir es tun. Wir machen nicht nur ei-
nen guten ersten Eindruck, sondern verabschie-
den uns auch mit einem hoff entlich bleibenden 
positiven letzten Eindruck. 

Vertrieblich gesehen sind wir in der 
Akquisitionsphase.

Zuverlässig und pünktlich mit Serviceleis-
tungen: 
Die Tür des Autos aufh alten, professionell ge-
wähltes Lokal, angemessene Kleidung, interes-
sierte Fragen aus Überzeugung, wir merken uns 
jedes kleinste Detail – Interesse steuert unsere 
Wahrnehmung! 

Die Kunst der VERFÜHRUNG.

Was im Privaten funktioniert, hat auch im 
Business-Alltag Bestand: 
Im Geschäftsleben zählen bei der Kundenge-
winnung und -bindung sowie bei der Mitarbei-
terführung die gleichen Werte, die auch bei der 
Beziehungsanbahnung eine wichtige Rolle spie-
len.

Auch hier bin ich nur dann langfristig erfolg-
reich, wenn es mir gelingt, mich immer wieder 
auf den anderen einzustellen, seine Bedürfnisse, 
Motive und Motivationen zu erkennen, anzuer-
kennen und danach zu handeln.

Eine Beziehung, die verführt, hält auch nach 
Jahren noch die Türe zum Einstieg in das Auto 
auf, so wie beim ersten Date. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir Sie inspirie-
ren, wie mehr Menschlichkeit, Bewusstsein und 
Achtsamkeit in Ihren Geschäftsalltag 
Einzug halten.

Ich wünsche Ihnen eine anregende, 
informative und – hoff entlich – äußerst 
verführerische Lektüre.

Impulsive Grüße
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#eins	(Ver)führung

Mut zu Führung

Vertriebsimpuls geht nach München

#zwei	zum	erfolg	Verführt

#Vier	10	Jahre	VertriebsimPuls

So kauft jeder bei Ihnen

In Leichtigkeit zu neuen Ufern

Vertriebsimpuls mal ganz persönlich

#seChs	einfaCh	VerführerisCh

#drei	Verführt	und	angekommen

#fünf	Verkaufen	war	gestern

Gratis-Führungskräfte-Coaching

liEbE GEScHÄFTSpARTNER VON VERTRiEbSiMpUlS,
liEbE UMSETzUNGS- UND ERFOlGSHUNGRiGE, 
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Was allzu gerne übersehen wird: 
Auch das Wahrnehmen und Verdrängen von 
maroden Prozessen und Strukturen kostet Kraft, 
lässt Mitarbeiter ausbrennen und verschleißt 
Führungskräfte. Ganz abgesehen davon, dass 
genau diese Energie fehlt, um notwendige Än-
derungen konsequent und zielgerichtet 
umzusetzen. 
Was also brauchen wir, um eine neue Führungs-
kultur zu etablieren? Die Fähigkeit, den Wandel 
zu erkennen, ihn anzunehmen und das Alte los-
zulassen.

Und vor allem: MUT. 

Den Mut, Missstände anzusprechen, die Kom-
fortzone zu verlassen, mich in vermeintlich unsi-
chere Gewässer zu begeben und mein herkömm-
liches Handeln zu ändern. 
Voraussetzung für diesen Mut ist Vertrauen – 

in die eigene Stärke, die eigenen Fähigkeiten und 
das eigene Potenzial, erfolgreich zu führen. 
So entsteht wahres Selbstvertrauen. 
Nur wer über dieses verfügt, ist fähig, Mitarbei-
ter sowie deren Arbeit wertschätzen zu können. 
Genau diese Wertschätzung ist es, die Mitar-
beiter dazu animiert, sich bereitwillig führen zu 
lassen. Nur demjenigen, dem ich vertraue, folge 
ich auch über gänzlich neue Wege ans Ziel. 

Und ganz nebenbei: Wer Selbstvertrauen hat, 
kann auch erfolgreich verführen. Denn wer will 
sich schon von jemandem verführen lassen, der 
ganz off ensichtlich mit sich selbst nicht im Rei-
nen ist? Eben. 

Also: Reden wir darüber. Und handeln wir ge-
meinsam. Damit Führung wieder Spaß macht: 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern. Wann? Anders 
gefragt: Wenn nicht jetzt, wann dann?! 



Interview mit Jo Kern.

Wie siehst Du die aktuelle Situation der 
Führungskräfte?
Überforderung. Zu vieles auf einmal. Druck, 
immer weiter steigender Druck. Die Konkur-
renz schläft nicht, die Anforderungen auch an 
sich selbst werden immer größer. Der Wunsch, 
alles richtig, ja perfekt zu machen.Die Vielzahl 
der Aufgabenbereiche wächst und es entsteht 
immer mehr Stress.

Welche Auswirkungen hat die Überbelas-
tung der Führungskräfte?
Im Zweifel keine und alles bleibt beim Alten, 
auch wenn es unlogisch klingen mag: Das ist 
das, was am häufigsten passiert. Doch je stär-
ker der Schuh drückt, desto mehr verschlechtert 
sich die Gesamtsituation. Der Druck wird im-
mer größer, die Fragezeichen immer auffälliger 
und die klaren Handlungsalternativen fehlen. 
Dann wird gern im Außen nach Schuldigen ge-
sucht: Die Situation ist schuld, der Markt, das 
Management, die schlechten Mitarbeiter. Oder 
die Führungskraft selbst reibt sich immer mehr 
auf: schlaflose Nächte, Stress-Symptome und 
Krankheitsbilder. 

Wenn ich keine Antwort auf die Frage ,Wer bin 
ich als Führungskraft?‘ habe, geht sehr viel 
Energie und Kraft verloren, da Spontaneität 
und Souveränität aus dem Augenblick heraus 
fehlen.  Ich brauche Klarheit. Daraus entsteht 
Mut. Mut, Ansagen zu machen, zu delegieren, 
Mut, mal anzuecken, Mut, Meinungen zu haben 
und diese auch zu vertreten. 

VERFÜHRT 
UND ANGEKOMMENDiesen Mut und die damit verbundene Klarheit 

habe ich nur, wenn ich mich selbst als Führungs-
kraft anerkenne. Bei allem, was eine Führungs-
kraft zu tun hat, sollten Themen wie Selbstzwei-
fel und Unsicherheit keinen großen,
Platz einnehmen.

Warum fällt uns Menschen und somit auch 
Führungskräften nachhaltige Veränderung 
so schwer?
Aus vielerlei Gründen. Ein elementarer ist na-
türlich, dass wir Dinge gelernt haben und diese 
Dinge dann lange so umsetzen. Das hat viel mit 
Gewohnheit zu tun. Alles Neue ist befremdlich 
und macht Angst: Schließlich verliere ich erst 
einmal Sicherheit. Eine Führungskraft braucht 
diese aber ganz besonders: Sie will souverän 
wirken, angesehen sein und sie muss Sicherheit 
vermitteln. Das geht schlecht, wenn sie selbst 
unsicher ist.
Für eine Führungskraft ist also der Sprung von 
etwas Gewohntem in etwas Neues eine noch 
größere Herausforderung als für einen Ange-
stellten, weil der Aspekt dazukommt, dass sie 
Unsicherheit um jeden Preis vermeiden will.

Wann verführt Coaching zu einer nachhal-
tigen und vor allem wahrhaftigen Verfüh-
rung?
Es verführt, wenn mein Coach in der Lage ist, 
mich in Kontakt mit meiner eigenen Kraft und 
individuellen Stärke zu bringen. 
So erlebe ich wieder Leichtigkeit und Freude 
und habe dadurch mehr Optionen zur Verfü-
gung, um Dinge wirklich zu verändern, und sie 
aus mir heraus umzusetzen.

Was kann einer Führungskraft im Hier und 
Jetzt schon Mut machen?
Die Lösung nicht im Außen zu suchen, sondern 
zu wissen, dass sie in mir selbst liegt.
Anstatt zu versuchen, mein Umfeld zu ,verbes-
sern‘, verändere ich meine Sichtweisen, die Ei-
genwahrnehmung und meine Positionierung. 
So reagiere ich kraftvoller, souveräner und ent-
sprechend meiner Rolle auf die Umstände.
Auch im Leben einer Führungskraft sind es 
nicht die Umstände, sondern die Interpretatio-
nen und die Reaktionen auf die Umstände, die 
über Misserfolg oder Erfolg entscheiden.

Wenn Ver-Führung stattfindet, ähnlich wie 
bei einem beeindruckenden Rendezvous, 
was sollte auf jeden Fall passieren im Um-
gang mit den Menschen, die ich führe?
Wenn ich mir bei einem Rendezvous zu viele Ge-
danken darüber mache, wie ich sein muss und 
welchen Eindruck ich hinterlassen will, werde 
ich diesen ersten Eindruck nicht aufrecht er-
halten können. Viel kraftvoller ist, wenn ich mir 
meiner grundlegenden Werte bewusst bin. Wenn 
die Beziehung auch NACH dem ersten Rendez-
vous lebendig und spannend bleiben soll, kann 
es nur darum gehen, die Fähigkeit und den Mut 
zu haben, mich selbst wahrhaftig zu zeigen. Das 
heißt auch, die Führungskraft sollte sich mit 
ihrer jeweiligen Persönlichkeit in ihre Position 
einbringen. So entsteht Authentizität, Leben-
digkeit und Souveränität. Ich verhindere so, in 
der dauerhaften Anstrengung leben zu müssen, 
etwas anderes darzustellen, als ich wirklich bin. 
Also gilt: Ich sollte die Rolle, in der ich arbeite, 
zu meiner machen. 

SpEziAlGEbiETE:
•	 CoaChing
•	 PersönliChkeitsentwiCklung
•	 Profiling

Von	„iCh	weiss	genau,	was	iCh	niCht	(mehr)	will“,	hin	zu	„iCh	
weiss,	was	 iCh	will	und	wie	 iCh	es	umsetze“:	auf	diesem	
weg	 begleitet	 Jo	 kern,	 CoaCh	 bei	 VertriebsimPuls	 und	
exPertin	für	waChstum,	unsere	kunden.	ein	besonderes	
augenmerk	 legt	 sie	 dabei	 auf	 das	 lösen	 der	 abhängig-
keit	Von	der	aussenwelt	und	das	fördern	eines	starken	
selbstwertgefühls.	egal,	in	welChem	(lebens-)bereiCh.
die	 resultate:	 eine	 enorme	 steigerung	 des	 selbstbe-
wusstseins,	 neue	 lebensfreude,	 klarheit,	 leiChtigkeit	
und	energie!	
weitere	sPezialgebiete	neben	dem	CoaChing	sind	
Profiling	 und	 beratung.	 so	 ist	 Jo	 kern	 seit	 2008	 die	 ex-
Pertin	in	deutsChland	für	PsyChoPhysiognomie.	
dieses	wissen	ergänzt	sie	in	einzigartiger	weise	mit	
ihren	erfahrungen	aus	über	15	Jahren	als	business-	und	
ConsCiousness-CoaCh	 sowie	 als	 systemisChe	 manage-
ment-trainerin.	 zudem	 kann	 sie	 auf	 eine	 erfolgreiChe	
sChausPiel-karriere	 in	 über	 60	 film-	 und	 theaterPro-
duktionen	zurüCkbliCken	und	Verfügt	daher	über	eine	
überragende	exPertise	im	rollen-Profiling.
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Zum 10-jährigen Jubiläum sowie nach 18 
Jahren der Berater- und Trainertätigkeit 
setzen wir Leidenschaft der Extraklasse nun 
an einem neuen Ort fort: und zwar in der 
Weltstadt mit Herz – in München. 
Dafür gibt es viele gute und auch ganz 
persönliche Gründe:

HERzENSAN-
GElEGENHEiT

ENTwicKlUNG/ 
TEcHNiK

iNNOVATiV

KREATiV

AKTUEll

TRADiTiONEllMODERN

iNSpiRATiV zENTRAl

VERNETzT

Weißbier 
Wiesn 

Fußballstadt 
Bayrische Geselligkeit 

Großstadt 
Englischer Garten

Biergarten 
Dialekt 

Lebensqualität
Kultur

mehr	über	das	exPerten-team
Von	VertriebsimPuls	erfahren
sie	auf	unserer	internetseite:
www.VERTRiEbSiMpUlS.DE/EXpERTEN

MiT UNSERER EXpERTiN FÜR wAcHSTUM 
ERREicHEN SiE FÜHRUNG iN EiNER 
NEUEN DiMENSiON



VERTRiEbSiMpUlS MAl 
GANz pERSöNlicH.
Ein Unternehmen wird in erster Linie durch 
die Menschen geprägt, die es gestalten – am 
meisten natürlich durch seinen Gründer.

Was mich ganz persönlich antreibt, motiviert 
und immer wieder dazu verführt, Höchstleis-
tungen abzurufen und was das mit Vertriebsim-
puls zu tun hat? Jede Menge!

Seit 18 Jahren bin ich als Berater und Trainer 
tätig, und fast genauso lange auch als 
Nebenerwerbslandwirt.
Das ist nicht nur ein hervorragender Ausgleich 
zum Aufenthalt in Hotels und Seminarräumen, 
sondern auch ein ideales Testgebiet, um Kon-
zepte und Strategien zu überprüfen. Denn so-
wohl im Direktvertrieb der eigenen Erzeugnis-
se als auch bei der Sanierung eines Hofes aus 
Überzeugung und wider allen Expertenmeinun-
gen zeigt sich schnell: Machen ist das, was zählt 
– nicht das Labern. Genau wie im Vertrieb.

Meine Zusammenarbeit im Profisektor des al-
pinen Skisports zeigt mir immer wieder LIVE 
den Unterschied von Amateuren und Profis 
auf. Obwohl ich mich selbst für einen ganz gu-
ten Skifahrer halte, stockt mir nach mehr als 
14 Jahren auf der Rennstrecke immer noch der 
Atem, zu welchen Leistungen diese Athleten in 
der Lage sind. Genau wie im Vertrieb sind da-
für zwei Dinge Grundvoraussetzung: intensives 
Training – und die richtige mentale Einstellung.
 »Gewonnen oder Verloren wird zwischen 
den Ohren!« 

So ähnlich drückt es übrigens Pascal Jungmann 
– ein talentierter Motocross-Nachwuchsfahrer, 
den Vertriebsimpuls aus Überzeugung und 
Leidenschaft unterstützt – aus. 

HEUTE wiRD GEKAUFT!
So kauft jeder bei Ihnen[!]

Wenn es um Akquise geht, entsteht bei vielen 
Beratern unbewusst eine Abwehrhaltung: 
Akquise ist anstrengend, bringt eh nichts ein, ist 
Aufgabe des Marketings, man hätte dafür kein 
Talent und wüsste gar nicht, wie es funktioniere 
… und überhaupt habe der potenzielle Neukunde 
doch wahrscheinlich eh kein Interesse. 

Dazu kommen Wertungen, die als Vorwand 
genutzt werden, um sich nicht mit dem un-
liebsamen Thema auseinandersetzen zu 
müssen: Es geht nur noch um den Preis, der 
Kunde ist zu detailverliebt und der Interessent 
hat überzogene Erwartungen. 
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Sein Credo lautet: „SIEGER zweifeln nicht –
ZWEIFLER siegen nicht.“
Wie sehr er dieses Credo lebt, können wir immer 
wieder hautnah an der Strecke miterleben, wenn 
Pascal in der höchsten Klasse der Motocross-
Rennen um die vordersten Plätze mitfährt. 
Und es zeigt sich, dass im Leistungssport genau 
wie im Beratungs- und Vertriebsprozess nur 
durch Automatismen der Erfolg garantiert ist.

Bergfreundschaft. Es ist und bleibt so wunder-
bar. Die Begehung unserer Berge. Das Panora-
ma, die Natur, die Wolken und das Gestein – ein 
imposanter Eindruck. Beim Klettern genieße 
ich die meditative Ruhe, die sich einstellt, wäh-
rend ich mich Schritt für Schritt immer weiter 
dem Gipfel nähere. Umgeben von beeindru-
ckender Natur, vorbeiziehenden Wolken, wilden 
Wassern, rauem Gestein – und am Ende belohnt 
durch ein imposantes Panorama sowie einem 
unverstellten Weitblick.

Genau dieser Blick ist auch für die Arbeit als 
Vertriebstrainer wichtig: Erst der Überblick er-
möglicht es, nachhaltige und messbar erfolgrei-
che Konzepte zu entwickeln, die auch wirklich 

Das einzige, was mit der Kombination aus ne-
gativen Glaubenssätzen und voreiligen Wer-
tungen – wir nennen sie Gegenwartsvermieser 
– erreicht wird, ist, dass das volle Marktpoten-
zial nicht ausgeschöpft werden kann, weil die 
Akquise stiefmütterlich gehandhabt wird oder 
sogar ruht. 
Klar will ich das Umsatzziel erreichen und da-
mit mein persönliches Motiv bedienen, doch Ak-
quise gehört eben auch dazu.

Sprich: An Akquise führt mittelfristig nur ein 
Weg vorbei – nämlich die Geschäftsaufgabe.

Wir von Vertriebsimpuls lösen gemeinsam mit 
Ihrer Vertriebsmannschaft Blockaden, wandeln 
negative Glaubenssätze in positive Motivation 
um und unterstützen Sie dabei, wertungsfrei die 
Motive der Interessenten sowie Kunden 

zu Ihnen passen. Und so, wie sich am Gipfel die 
Perspektiven ändern, so zeige ich Ihnen im Rah-
men meiner Trainings, Vorträge und Coachings 
neue Blickwinkel und Perspektiven auf.
Neben Landwirtschaft, Berg- und Skisport ha-
ben auch immer wieder Begegnungen mit Men-
schen besonderen Einfluss auf mich. 

Ihre Sichtweisen, Erfahrungen und Werte. Der 
Facettenreichtum, die Beweggründe und ihre 
Individualität. Menschen begegnen. Wahrhaf-
tig und im Bewusstsein. Das Leben eben. 
Menschen gestalten Ihre Unternehmens- und 
Personalentwicklung. Deshalb sollte sie 
ausgezeichnet sein.

Durch diesen Antrieb wurde ich wieder ausge-
zeichnet, diesmal mit dem Deutschen Trainer- 
und Beraterpreis für Vertrieb! 
Die Freude über diese Auszeichnung für mess-
bare und nachhaltige Personalentwicklung ist 
und bleibt meine Motivation. 
Ihr Ziel ist mein Anspruch. Lassen Sie mich 
wissen, wo Ihre Reise hingeht. 

10 JAHRE 
VERTRiEbS

iMpUlS

VERKAUFEN 
wAR GESTERN

EiNFAcH
VERFÜHR

ERiScH

Die ersten 10 Unternehmen/Personen, die 
bis zum 28.02.2017 eines unserer Trainings 
buchen, erhalten automatisch einen Gut-
schein für ein Gratis-Führungskräfte
-Coaching.
Wir ticken anders als der Vertrieb, unsere 
Bestandskunden haben uns zu dem gemacht, 
was und wer wir sind: erfolgreich. 
Aus diesem Grund bekommen unsere Be-
standskunden die größeren Geschenke. Wir 
schenken Ihnen zwei Stunden Führungs-
kräfte-Coaching (2 x 60 Minuten) im Wert 
von 480 Euro.

Neukunden schenken wir ein einstündiges 
Führungskräfte-Coaching (1 x 60 Minuten) 
im Wert von 240 Euro.

10 JAHRE SiND AUcH EiN 
GRUND, DANKE zU 
SAGEN. 
Bei Partnern, Mitarbeitern, Wegbegleitern 
– in allererster Linie aber bei iHNEN. 
Darum haben wir uns dafür entschieden, 
dass wiR zwar Geburtstag feiern, aber SiE 
die Geschenke erhalten. 

„Gratis- 
   Führungs
   kräfte-
  Coaching“ 

zu erkennen und zu bedienen. 
Auf diese Weise entsteht eine neue Energie, die 
Sie befähigt, neue Märkte zu erschließen, Cross- 
und Up-Selling-Potenziale zu nutzen, Interes-
senten zu Kunden und Kunden zu Fans zu ma-
chen. 

Das Ergebnis: Nachhaltig und messbar mehr 
Qualität im Verkauf, mehr Umsatz und 
mehr Ertrag. Wie? 
Zum Beispiel durch konzeptionelle, auf Sie indi-
viduell abgestimmte Trainings und mitreißende 
Vorträge. 

Sprechen Sie uns einfach an: Gemeinsam 
finden wir den für Sie geeigneten Weg, um mit 
neuen Glaubenssätzen Ihr Unternehmen so zu 
positionieren, dass jeder bei Ihnen kauft.
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Vertriebsimpuls 
GmbH & Co. KG
unternehmens- und personaLentWicKLunG

MÜNCHNER FREIHEIT 26
80802 MÜNCHEN 

teLefon +49 (0) 89 - 9789 4340 
teLefaX +49 (0) 89 - 9789 4339 
mobiL +49 172 - 633 28 06

INFO@VERTRIEBSIMPULS.DE

neuer LooK – UNSERE IMPULS-HOMEPAGE: WWW.VERTRIEBSIMPULS.DE
verKaufsinspirationen UNTER WWW.FACEBOOK.COM/VERTRIEBSIMPULS




