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Machen Sie keinen Druck. Erzeugen Sie Sog.

Verkäufer stehen meist selbst unter Druck, weil sie glauben, diesen erzeugen zu müssen. Falsch!

Hier kommt „Erfolg mit Sog“- die Psaridis-Methode. 

Mehr Umsatz und Erfolg mit der „Wohlfühlmethode“ für Verkäufer. 

Harald und Silvia Psaridis haben in 22 Jahren eine der führenden europäischen Finanzdienstleistungs-

Organisationen aufgebaut. Und dabei einen sensationell neuen und ganzheitlichen Weg gefunden, 

effizient und nachhaltig neue Kunden zu generieren und zu pflegen. Dabei Mitarbeiter zu Höchstleistungen 

anzuspornen und den Spaß am Verkaufen enorm zu steigern.

 • gemeinsam mehr als 14.000 Bewerbungsgespräche geführt

 • über 300 Führungskräfte entwickelt und befähigt

 • mit ihren 2.500 Vertriebsmitarbeitern

 • über 100.000 Kunden beraten 

 • mit einem Gesamtvolumen von über 5,5 Milliarden Euro

Ihr Geheimnis: Sog erzeugen statt Druck ausüben.

Die Psaridis-Methode
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Vergessen Sie alles, was Sie bis heute über’s Verkaufen gelernt 
haben. Wir drehen den Spieß um!

Die Akademie für Verkäufer lehrt in fünf Trainings-Seminaren, in den fünf Kernbereichen des Ver-

kaufsprozesses, WIE sie auf völlig neue Art und Weise 

 • mehr leisten und alles aus sich herausholen

 • Ihre Umsätze steigern, Gewinne maximieren

 • die Kundenzufriedenheit nachhaltig erhöhen

 • die Qualität Ihrer Arbeit und Ihr Image steigern, und - ganz wichtig: 

 • Beruf, Karriere, Partnerschaft und Familie erfolgreich vereinen.

Ob in Akquisition oder Verkauf – Druck erzeugt Druck. Keiner mag ihn, alle wenden ihn an. Dass 

dieser Weg in eine Sackgasse führt, merkt man ziemlich schnell: Unzufriedenheit auf allen Ebenen, 

Burn-out, Unlust, Umsatzrückgänge und so weiter.

Die Psaridis-Methode dreht den Spieß um: Lernen Sie “Erfolg durch Sog” kennen. 

Es ist wie beim Segeln: wenn Sie die Segel richtig in den Wind setzen, trägt er Sie und bringt Sie 

weiter. Diese Methode ist verblüffend anders und sie funktioniert für alle Lebensbereiche. Aus diesem 

Grund bieten wir neben der Sales und Leadership Academy einen „Life Support“ an, der Sie auch in 

Sachen Finanzen, Beziehungen, Ernährung, Gesundheit und mentale Fitness auf Vordermann bringt.

 • Sales 

 • Leadership (bitte ordern Sie bei Bedarf die Leadership-Broschüre)

 • Teamentwicklung

 • Kommunikation

 • Coaching und 

 • Recruiting

 • Life Support

Erfolg durch Sog!

Philosophie
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Die Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen. Sie lieben 
es aber zu kaufen.

Harald und Silvia Psaridis haben in ihrer langjährigen Praxis ein System entwickelt, nach dem sie 

gemeinsam mit ihrem professionellen Trainerteam arbeiten. 

Haben Sie echtes Interesse an den Menschen, denen Sie etwas verkaufen wollen. Nur so können 

Sie eine Beziehungsebene herstellen, auf der sich alle wohlfühlen.

Werden Sie zum Wünsche-Erfüller. 

Qualifizierte Verkäufer erzeugen Sog statt Druck. Sie wollen nicht etwas loswerden, sondern erfüllen 

ihrem Kunden einen Wunsch. Beziehungskompetenz, Glaubwürdigkeit und in 22 Jahren entwickelte 

Verkaufsstrategien werden 

	 • die Umsatzergebnisse steigern, Gewinne und Einnahmen optimieren und eine   

    nachhaltige Qualitäts- und Imageverbesserung bringen: Kunde und Mitarbeiter   

    sind glücklich. 

Das ist das Ziel. 

Im Anschluss finden Sie unsere fünf Trainingsseminare mit den fünf Kernbereichen des Verkaufs-

prozesses. Wir freuen uns auch über anschließende individuelle Einzelcoachings.

Sales Academy
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“Wie generiert man einfach und schnell Neukunden und 
nutzt bestehende Kontakte optimal”

 • Empfehlungsmarketing

 • Persönliches „Selbst-Marketing“ inkl. Direkt-Kontakt

 • Elevator Pitch

 • Virtuelles Marketing

 • Social Networks

 • Event Marketing

 • Interessenten- und Kundenbetreuung

 • Netzwerkaufbau

Kleine Einführung:

Wie komme ich zu Kontakten und baue mir ein Netzwerk auf? Wie betreue, warte und pflege ich es? 

Wie schaffe ich es, dass ich weiterempfohlen werde (und kann mir so die unbeliebte Kaltakquise 

sparen)? Und wie habe ich Spaß an der Neukundengewinnung?

Wie man Selbstvermarktung richtig macht, wie man die Angst vor Ablehnung meistert, wie man 

mit social networks arbeitet und sich richtig präsentiert, sind nur einige Highlights der Lead-

Generierung. Und auch hier gilt: Arbeite mit Sog, zieh die Kunden an.

Lead-Generierung
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Telefonische Terminvereinbarung/Telefonakquise

“Wie vereinbare ich telefonisch einen Termin”

 • Kommunikationsgrundlagen

 • Fragetechniken

 • Arbeitsmethodik für erfolgreiches Telefonieren  

 • Terminvereinbarung auf Empfehlung

 • Terminvereinbarung B2B und B2C

 • Terminvereinbarung auf Direkt-Kontakt

 • Beantwortung von allen Kundenfragen und -einwänden

 • „Quality call“ und „Recycling-Strategie“

Kleine Einführung:

Bevor Sie überhaupt einen Kunden anrufen, müssen Sie fünf Informationen haben, sich also vor-

bereiten. Dann kommt es beispielsweise auf Stimmlage, Sitzhaltung etc. an und: beachten Sie das 

Sender-Empfänger Prinzip: es gibt sieben verschiedene Arten, Fragen zu stellen, wobei hier auch der 

Zeitpunkt eine wichtige Rolle spielt.

Wie Sie Einwände parieren und positivieren, wie Sie mit „Neins“ umgehen, wie Sie Kontakte erhalten 

bzw. wiederbeleben und wie Sie schlagfertig werden oder auch wie Sie Pausentechnik richtig einsetzen 

– sind nur einige Punkte, die Sie wissen müssen. Kommunikationsgrundlagen sind das Um und Auf für 

einen Verkäufer.

Dialog statt Monolog!

Telefonakquise
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“Wie erkenne ich, was mein Kunde tatsächlich will”

 • Begrüßung, erster Eindruck (inkl. Auftritt und Bekleidung)

 • Beziehungsebene: Vertrauen, Sympathie und Glaubwürdigkeit

 • Emotionale Gesprächsführung (bildhafte Sprache)

 • Firmenpräsentation

 • Fragetechnik

 • Bedarf des Kunden erkennen

 • Die sieben Kaufmotive des Kunden

 • „Vorverkauf“

Kleine Einführung:

Eines ist klar: die Beziehungsebene schlägt die Sachebene. Dazu verwenden wir die einfache Formel: 

Vertrauen vor Problem und Lösung vor Nutzen. Wenn Sie ehrliches Interesse an Menschen haben, 

wird das Sympathie bewirken. Übernehmen Sie die Perspektive Ihres Kunden (Menschenkenntnis), 

denken Sie sich in seine Situation hinein, stellen Sie die richtigen Fragen, verdienen Sie sich den 

Respekt des Kunden und sein Vertrauen – mit ehrlicher Absicht.

Das Stellen der richtigen Fragen ist der Schlüssel. Ihr Kunde muss sein Problem erkennen, sein 

Kaufmotiv selbst benennen. Warum will er es und wie will er es gelöst haben. Ist das geklärt, 

bringen Sie beim nächsten Termin die maßgeschneiderte Lösung.

Bedarfserhebung
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“Wie präsentiere ich meine Produkte oder Dienstleistungen 
und schliesse den Verkauf erfolgreich ab”

 • Erfolgsformel V.P.L.N.

 • Beziehungsebene und Gesprächseinstieg

 • Wiederholung der Bedarfsermittlung, der Lagefeststellung und der Lösungsvarianten

    • Lagebeurteilung und Vorabschluß

 • Lösungspräsentation in Bildern mit Bezug zu Kaufmotiven

 • Nutzen- und Vorteilsdarstellung

 • Auftragserstellung und Abschluss

 • Weiterempfehlung, Cross Selling und Folgeterminvereinbarung

 • After Sale Service

Kleine Einführung:

Idealerweise stellt dieses Seminar den Aufbauworkshop zur Bedarfserhebung dar, denn: der zweite 

Teil der Formel: „Vertrauen vor Problem und Lösung vor Nutzen“ wird hier eingelöst.

Bauen Sie die Beziehungsebene wieder auf, wiederholen Sie den Bedarf, unter Berücksichtigung des 

Verkaufs-Schlüsselsatzes „Das bedeutet für Sie...“

Gehen Sie auf die Merkmale Ihres Produktes ein, übersetzen Sie diese in den Nutzen. Es geht um den 

Benefit des Kunden und nicht um eine abstrakte Produktbeschreibung. Wie Sie in Bildern sprechen und 

diffuse Begriffe verständlich übersetzen lernen Sie hier.

Fassen Sie am Schluss noch mal zusammen. Lernen Sie Abschlussvarianten kennen und wie Sie zu 

Folgeterminen kommen. Denn: kein Mensch hört länger als 50 Minuten zu und: jeder Mensch will 

etwas gewinnen, wenn er investiert...

Verkaufspräsentation
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“Wie schaffe ich es, alle Aufgaben stressfrei und effizient zu 
erledigen und erreiche dadurch sicher meine Ziele”

 • Vision

 • Ziele

 • Operationsplan und Taktik

 • Aufgabenplanung und 25.000 Euro Regel

 • Wochen- und Tagesplanung

 • Erfolgskontrolle und Wirkungsüberprüfung

 • Hilfssysteme zur Selbstorganisation

Kleine Einführung:

Zeit kann man nicht managen. Man kann nur sich selbst organisieren. Die meisten Menschen 

scheitern, weil sie keine Vision, keine Ziele und keine Selbstorganisation haben. 

Wie wichtig ein emotionaler Beweggrund, eine Vision und ein Ziel sind, sehen Sie an den Biographien 

aller erfolgreichen Leute. Dabei muss es nichts Weltbewegendes sein. Dann setzen Sie Prioritäten und 

planen sie. Der Wochen- und Tagesplan, den wir Ihnen vorschlagen, sieht anders aus, als Sie es sich 

vorstellen. Garantiert! Was auf den ersten Blick fast „lästig“ erscheint, wird Ihren Arbeitstag und Ihr 

Leben revolutionieren. 

Sie erreichen in weniger Zeit qualitativ bessere Ergebnisse, haben mehr Zeit für Neukunden, Zeitre-

serven für optimale Stammkundenbetreuung, engagierte und zufriedene Mitarbeiter und vor allem: 

ein glückliches Familienleben.

Selbstmanagement
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Sie wollen Ihre oder die Stärken Ihrer Mitarbeiter mit 
maximaler Wirkung einsetzen?

Ihre Schwächen erkennen und Ihre Persönlichkeit beständig weiterentwickeln? 

Sie möchten Ihre und die Ergebnisse Ihres Teams nachhaltig steigern und das Arbeitsklima verbessern?

 

Dann begleiten Harald und Silvia Psaridis Sie gerne! Ihre Coachings sind die ideale Ergänzung 

zum Seminar oder auch als Individual-Lösung buchbar.

Sie verstehen sich als offene, kritische und zugleich wertschätzende Gesprächspartner, die es Ihnen 

möglich machen, sich selbst und Ihre Situation aus einer anderen Sicht zu sehen.

Gemeinsam findet man neue Lösungswege und Denkmodelle und erarbeitet Ihren individuellen Plan 

für eine erfolgreiche Umsetzung im Alltag.

Laufendes Feedback ist dabei ein wichtiges Instrument, um Sie zur optimalen Nutzung Ihrer Ressourcen 

zu führen und die mit Ihnen festgelegten Ziele zu erreichen.

Harald und Silvia Psaridis unterstützen Sie in folgenden Bereichen:

 • Potenzialfeststellung und persönliche Weiterentwicklung

 • Zielerreichung

 • Selbstorganisation

 • Leadgenerierung und telefonische Terminvereinbarung

 • Bedarfsanalyse und Lösungspräsentation beim Kunden

 • After Sale Service

Coaching
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Das Power-Couple aus der Praxis :  Leidenschaftlich, 
kraftvoll ,  überzeugend.

Aufgewachsen sind Harald und Silvia Psaridis in Wien. Zunächst erlernten beide einen Lehrberuf. 

Nebenbei machte sich Harald Psaridis im Finanzdienstleistungsbereich selbständig, wo sich ihre Wege 

schließlich kreuzten. Seit 1988 ist Harald Psaridis selbständiger Unternehmer – studierte während 

dessen an der Anthony Robbins University und der Donau Uni Krems, wie seine spätere Frau.

Die beiden hatten dieselben Ziele und harmonierten prächtig. Gemeinsam haben sie in den letzten 22 

Jahren die Vertriebsstruktur einer der führenden europäischen Finanzdienstleistungs-Organisationen 

aufgebaut. Im gemeinsamen Unternehmen und mit den 300 Führungskräften und 2.500 Mitarbeitern, 

die sie ausgebildet haben, wurden rund 100.000 Kunden beraten – Gesamtwert der abgewickelten 

Transaktionen: über EUR 5,5 Mrd. 

Mit derselben Leidenschaft und Freude, mit der sie es zu einem der erfolgreichsten Power-Paare 

im Geschäftleben und in ihrer eigenen Familie gebracht hat, teilen beide heute ihr Wissen und ihre 

Erfahrung in Vorträgen, Seminaren und Coachings.

2010 gründeten Harald und Silvia Psaridis die „Leadership Company“ mit dem klaren Ziel, Führungskräfte 

und Verkäufer zu „entwickeln“ und zu befähigen und ihre Ergebnisse zu optimieren. 

Die ebenfalls 2010 gegründete „People & Skills Discover“ macht mit weltweit einzigartigen Tools „Sales 

Talente sichtbar“. Und über die neu etablierte „Finanzschule“ vermittelt Harald Psaridis gemeinsam 

mit Gerald Hörhan (“Der Investment Punk“) revolutionär transparentes Finanzwissen - für jedermann 

verständlich und umsetzbar.

Harald & Silvia Psaridis
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... für Ihren Rundum-Erfolg

Die Psaridis-Methode „Sog statt Druck“ ist verblüffend anders und sie funktioniert für alle 

Lebensbereiche. Aus diesem Grund bieten wir neben der Sales- und Leadership Academy einen „life 

support“ an, der Sie auch in Sachen Finanzen, Beziehungen, Ernährung, Gesundheit und mentale 

Fitness auf Vordermann bringt.

Weil alle diese Ebenen wie ein Zahnradwerk ineinander greifen und jede einzelne nur funktioniert, 

wenn die anderen auch hervorragend laufen. Oder in Form einer Pyramide, die nur steht, wenn Stein 

für Stein solide trägt.

Gesundheit als Basis

Nur in einem gesunden Körper kann ein gesunder Geist arbeiten. Sind Sie fit, ausgeruht und voller 

Energie, können Sie Spitzenleistungen erzielen. Geht Ihnen am Weg zum Erfolg die Luft aus, war die 

ganze Anstrengung umsonst. Daher ist Gesundheit für uns die Basis Ihres Erfolgs.

Persönlichkeit

Es ist wichtig, sich selbst als Mensch zu kennen und mit sich selbst umgehen zu können. Nur wer 

sich selbst kennt, kann andere leiten und zum Erfolg führen. Daher ist die Kenntnis der eigenen 

Persönlichkeit für uns elementar.

Life Support
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Beziehungen

Eine hohe emotionale Intelligenz ist für Führungskräfte enorm wichtig. Sie ermöglicht langfristig 

harmonische Beziehungen – sowohl im Beruf als auch privat. Viele Führungskräfte konzentrieren sich 

zu Lasten ihrer Beziehungen auf die Arbeit und werden dadurch langfristig unglücklich und krank. Sind 

Ihre Beziehungen in Ordnung, arbeiten Sie wesentlich ausgeglichener und müheloser.

Karriere

Aufbauend auf den ersten drei Punkten, ist es möglich, mit Rücksicht auf sich und andere Karriere 

zu machen. Denn nur dann können Sie voller Energie und Konzentration an sich und Ihrer Laufbahn 

arbeiten, ohne die Kraft zu verlieren. Wir helfen Ihnen dabei, Ihr Ziel zu finden und es zu erreichen.

Finanzen

Geld schließlich ist der fünfte wesentliche Punkt. Geld macht Dinge möglich. Viele Menschen, die schnell 

viel Geld verdienen, geben es eben so schnell aus. Wir zeigen Ihnen, wie Sie finanziell unabhängig 

werden. Damit Sie nicht mehr nur arbeiten, weil Sie Geld verdienen müssen, sondern weil Sie etwas 

tun, was Sie erfüllt.

Wir haben für jedes Bedürfnis den passenden Trainer. Eine Auswahl unserer österreichischen 

Experten präsentieren wir Ihnen gerne persönlich oder Sie informieren sich vorab auf unserer 

WebSite: www.leadership-company.at

Darüber hinaus können wir über unsere Agentur und unser Netzwerk auf die weltweit besten Trainer 

zugreifen.

Finden Sie hier Ihre Maß-Lösung. Wo Sie ganz persönlich glauben, hier könnte Sie ein guter Support 

noch weiter nach vorn bringen.

Wir freuen uns auf Sie!

Life Support
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Für Vertriebs-Führungskräfte und alle, die echte Leader 
werden wollen...

...hat Harald Psaridis die Frontline Leadership-Methode entwickelt. Und hundertfach geprüft. Fordern 

Sie einfach die Broschüre an und schauen Sie sich auf www.harald-psaridis.com um.

Leadership Seminare
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