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Handwerk erhalten
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Schon wieder eine Schulung schon wieder ein 
Seminar – ist doch alles dasselbe. 
 
Ja, das hört man oft und genau das ist der Grund 
warum es bei uns anders ist.

Am Thema an sich können und wollen wir nichts 
ändern, das bleibt gleich.
Doch das Wie ist die entscheidende Frage.

Wir lieben es, mit Menschen zu arbeiten und unser Wissen weiter zu 
geben. Mit Begeisterung, viel Freude und Spaß lernst du neue Dinge 
zu einem alten Handwerk. Es gilt, die Tradition und das Handwerk zu 
bewahren und auch neue Techniken mit einzubinden. Vom klassischen 
Handwerk bis zur High End Schulung, von der Absteckung mit Schnur 
und Nagel bis zur GPS Vermessung – alles aus einer Hand von Profis 
für Profis. Dein Handwerk ist mehr als nur die manuelle Arbeit. Neben 
dem Wissen über das Handwerk gibt es noch viel mehr. Kommunikation, 
Führung und Selbstmanagement sind heute wichtiger denn je. Finde 
die richtige Seminarlösung für dich, weil wir uns freuen dich bei uns zu 
begrüßen. 

Aktuelle Seminarinformationen sowie Termine findest du auf unserer
Homepage.  

www.pflastermeister.com

Voller SpaSS

Voller Leichtigeit 

Voll mit Wissen

Voll mit nützlichen und praktischen dingen 

Voll von Erfahrung die wir gerne weitergeben

Unsere Seminare sind:





FAchausbildungen
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Die Pflasterfachausbildung richtet sich an alle die schon einige Jahre einschlägig im Pflasterbau, 
Gala Bau, Tiefbau oder in der Straßenerhaltung tätig sind.  Mit der entsprechenden Praxis und 
Vorkenntnis findest du schnell einen Zugang in die Themen der Pflasterfachausbildung.

Von der Theorie bis zur Praxis

Regelwerke 
im Pflasterbau
                                
Absteckung 
und Vermessung
                               
Kleinstein- und Großstein-
pflasterverbände
                               
Betonsteinpflaster
Bauweisen                               

Baustoffe und deren Anwendung
uvm.

Das Pflasterhandwerk erhalten und weiter ausbauen

Pflasterfachausbildung
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Es kann sein, dass du noch überlegt hast, ob du dieses Seminar machen wirst, ist die richtige 
Entscheidung. Denn es bringt dich beruflich weiter, sichert deine Zukunft und garantiert das 
Fortbestehen eines wunderbaren Handwerks. Stell dir einfach vor wie es ist, wenn du all die 
wunderbaren Dinge die du gelernt hast auch umsetzt und wie Andere sagen was für eine 
wunderschöne Arbeit du machst.

 Wir haben noch nie so viel Spaß bei einem 
Seminar gehabt und uns so viel gemerkt.

Es war absolut 
kurzweilig.

 Ich konnte meine Kenntnisse ausbauen und 
bin nun viel schneller und qualitativ besser.

Ich habe nie gedacht, 
dass Pflastern so vielfältig ist.

Dieser Beruf ist ein Beruf 
mit Zukunft.

Ein Beruf auf den du stolz sein kannst

Von der Theorie bis zur Praxis

Pflasterfachausbildung 
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Die Pflastermeisterausbildung richtet sich an jeden der sein Handwerk meisterlich betreiben 
und auch seinen Kunden eine meisterliche Arbeit abliefern will. Der Pflastermeistertitel ist ein 
Titel auf den du stolz sein kannst und der dein Handwerk auf die nächste Ebene anhebt. 

Wie gut willst du für dich und deine Kunden sein?

Kalkulation und Kostenrechnung
Regelwerke im Pflaster- und Straßenbau
                               
Umfangreiches Theoriewissen 
zum Pflasterhandwerk

Kleinstein- und Großstein-
pflasterverbände
                               
Betonsteindecken, Sonderkonstruktion 
und maschinelle Pflasterverlegung
                               
Plattendecken und Natursteinmauern
uvm.

Der Meistertitel als Qualitätsmerkmal

Die Meisterklasse

Pflastermeisterausbildung
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Vielleicht stellst du dir noch die Frage warum es Sinn gemacht hätte die Pflastermeisterprüfung 
abzulegen. Nicht weil du den Meistertitel für die Gewerbeausübung benötigst, sondern weil du 
gegenüber deinen Kunden einen anderen Qualitätsstandard definierst. Qualität, Know-How 
und Weiterentwicklung des Erlernten sind dir wichtig? Dann sei dabei!

Ich dachte nicht, dass ich noch so viel 
dazu lernen kann.

In keiner anderen Ausbildung hatte ich 
so viel Spaß.

Ich habe noch nie so leicht gelernt 
wie hier.

Jetzt weiß ich 
worauf ich stolz sein kann.

Ich werde das erlernte 
an meine Mitarbeiter weitergeben.

Pflastermeister – ich stehe für dieses Handwerk

Die Meisterklasse

Pflastermeisterausbildung 





Spezialschulungen



12

Trockensteinmauern gibt es wohl seit Menschengedenken und das Errichten von 
Trockensteinmauern ist ein altes Handwerk. Gerade im Gala Bau und auch mehr und mehr 
im Pflasterbau sind Trockensteinmauern als gestalterisches und auch funktionelles Element 
gefragt. In diesem Seminar lernst du die Grundprinzipien des Dry Stone Wallings für freistehende 
Trockenmauern und auch für Böschungsmauern.

Unterschiedliche 
Bautypen

Freistehende 
Mauern

Böschungsmauern
                               

Unregelmäßiges und 
regelmäßiges Material
                               
Statische 
Grundsätze

In Theorie und Praxis

Trockensteinmauern – beständig und schön

Trockensteinmauerbau
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Du wolltest schon immer mal wissen wie man richtig handgeschlichtete Trockenmauern baut? 
Worauf es ankommt und wie es leicht geht? Auch unterschiedliche Materialien und Bautypen 
interessieren dich? Dann wirst du viel Freude und Spaß bei diesem Seminar haben und jede 
Menge Erfahrungen und neue Erkenntnisse mitgenommen haben, wenn du dabei warst.

 Jetzt hat es mir einmal jemand 
richtig gezeigt.

 Das ist ja mehr als nur Steine 
aufeinander schlichten.

So wird die Mauer 
richtig stabil.

Jetzt weiß ich wie es schneller und  
leichter geht.

Funktionell und schön
 einfach cool.

Trockensteinmauern als Kunstwerk

In Theorie und Praxis

Trockensteinmauerbau 
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Ja es stimmt: „Pflastern ist ein altes Handwerk“ und die Zeit bleibt nicht stehen. Wenn du 
alternative Ansätze zur rein händischen Arbeit suchst, wenn du im Bereich Industriepflaster 
tätig bist oder dich einfach moderne Geräte interessieren, dann bist du bei diesem Seminar 
absolut richtig.

Verlege- 
und Versetzzagen

Vakuumtechnik 
von klein bis groß

Schneller und effektiver 
arbeiten

Industriepflaster 
als Alternative zum Asphalt

Gerätevielfalt 
für jede Anwendung

Einfach und schnell

Leistungsstark in der Fläche

Maschinelle Pflasterverlegung
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Auch wenn du manuell arbeitest macht es Sinn darüber nachzudenken, wie du deinen Körper 
schonen kannst. Bei diesem Seminar hast du neue Gerätetechnik kennen gelernt und Geräte 
für dich gefunden die du regelmäßig einsetzen kannst um Zeit und Geld zu sparen. Wir freuen 
uns wenn du dabei bist.

Die Investition 
hat sich gelohnt.

Wenn ich meine Leute entlasten kann 
macht das Sinn.

Die kompakten Geräte 
kann ich überall einsetzen.

Ich hab nicht gewusst, dass ich 
Verlegemaschinen anmieten kann.

Transportieren und versetzen 
echt interessant.

Die Leistung erhöhen – gewusst wie

Einfach und Schnell

Maschinelle Pflasterverlegung 
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Vermessung und Absteckung für den Gala- und Pflasterbau

In diesem Seminar lernst du wie du mit einfachen Werkzeugen rasch und effektiv eine Absteckung 
erstellst. Mit unterschiedlichen Geräten, vom Basismessistrumetn bis zum GPS System lernst du 
neue Zugänge in die moderne Bauvermessung. Diese Elemente verknüpfen wir mit raschem 
und effektiven Ausmessen und einer nachvollziehbaren Abrechnung. 

Einfach und schnell 
zum ergebnis

vom basiswissen bis zur 
high-end anwendung

absteckung mit schnur und nagel
kostengünstig und effektiv abstecken
 
rotationslaser
Nivellierinstrumente

robotic total station 
gps systeme 

Bauvermessung

Vermessung und Absteckung für den Pflaster- und Galabau
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Die Messinstrumente werden im Handling immer einfacher. Wir helfen dir den richtigen Zugang 
zu diesen Geräten zu finden und leicht und schnell die Ergebnisse zu erzielen die du brauchst. 
Sei es nun eine einfache Absteckung mit dem Rotationslaser, ein präzises Aufmaß mit dem 
Theodoliten oder der Umgang mit dem GPS System. Wir haben für jeden etwas dabei.

Jetzt habe ich mal gesehen 
wie es richtig geht.

 Ich konnte mir nicht vorstellen, 
dass es so leicht ist.

Die Geräte heute 
sind so einfach zu bedienen.

Ich habe gar nicht gewusst, dass ich 
das alles alleine machen kann.

Jetzt traue ich mich 
das auch selber machen.

Kosten einsparen durch die richtige Ausrüstung

Vermessung und Absteckung für den Gala- und Pflasterbau

Bauvermessung 



18

Die Konstruktion mit Pfiff

Gebundene und entkoppelte Pflasterbauweise

Bauweisen

Es gibt kaum mehr eine Baustelle die „normal“ ist. Es geht mehr und mehr um Sonderlösungen 
und kreative Ansätze, die auch nachhaltig funktionieren sollen. 

Der Punkt ist, dass wir uns damit im Bereich nicht reglementierter Sonderkonstruktionen 
bewegen, welche überlegt und mit dem entsprechenden Know How auszuführen sind.

In diesem Seminar zeigen wir dir, welche Lösungsansätze es für Sonderkonstruktionen gibt, 
machen dir leicht und schlüssig begreifbar worauf es ankommt und wie derartige Konstruktionen 
dauerhaft funktionell gebaut werden.

Gebundene Pflasterbauweise 
für neue Anforderungen

„kalkfreie“ 
Konstruktionslösungen

Alternative Abdichtungen 
im Pflasterbau

Entkoppelungsmatten
Konstruktionsentwässerung 
        
Fassadenentwässerungen und 
Abschlußprofile
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Gebundene und entkoppelte Pflasterbauweise

Bauweisen 

Nach diesem Seminar hast du dein Leistungsspektrum entsprechend erweitert und kannst für 
deine Kunden noch ausgefeiltere Lösungen bauen. 

Es fällt dir leicht auch diese kostenintensive Konstruktion zu präsentieren und zu verkaufen, da 
du weißt worauf es ankommt. Die entkoppelte Konstruktion als Sonderlösung mit Potential, die 
viele altbekannte Probleme lösen kann. 

Trockene Konstruktionen, kalkfreie Lösungen und Konstruktionsentwässerungen mit dem 
besonderen Etwas.

 Ich habe schon davon gehört, 
doch wusste ich nicht wie das wirklich aussieht.

Interessant
 auf was da alles zu achten ist.

Die Konstruktionen sind zwar komplex, 
doch funktionieren sie.

Jetzt kann ich für meine Kunden Lösungen bauen
die auch funktionieren.

Ich kann mir jetzt leichter vorstellen 
wie so etwas aussieht

Entkoppelte Bauweise 
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Der Sanierer

Diese Ausbildung richtet sich an Wegeerhalter, wie Straßenerhaltungsfachkräfte sowie 
Unternehmen, welche sich auf die Sanierung und Instandsetzung von Pflasterdecken und 
Konstruktionen spezialisiert haben oder mit diesen betraut sind.

Sanierung von 
Fugensubstanzschäden

Instandsetzung von  
Konstruktionsbrüchen

Wartung von ungebundenen  
Pflasterdecken

Künettenpflasterung nach 
Leitungseinbauten

Sanieren mit frühhochfesten Produkten 
unter Verkehr

Spezialschulungen
Professionelle Pflastersanierung



21

Nach dem du dieses Seminar besucht hast wirst du sehen wie viel Marktpotential für die 
Sanierung von Pflasterflächen besteht. Du hörst die Kundenbedürfnisse und kannst zielgerichtet 
entsprechende Lösungen anbieten. Die Sanierung und Instandhaltung von Pflasterflächen 
schafft ein großes Potential für noch bessere Geschäftsergebnisse.

Interessant 
auf was alles zu achten ist.

Ich wusste gar nicht, wie viel Umsatz 
man damit generieren kann.

Speziallösungen die ich meinen Kunden 
verkaufen kann.

Einfach genial 
wie das hält.

In so kurzer Zeit 
schon Verkehrfsfreigabe.

Professionelle Pflastersanierung

Sanierung – ein unerschöpfliches Marktpotential

Spezialschulungen 
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Andere Branchen haben es bereits seit vielen Jahren erkannt. Die Pflege und Wartung ist 
ein konstantes Geschäft. Wenn du wissen willst wie es geht, Pflasterflächen professionell zu 
reinigen und dadurch einen weiteren Geschäftszweig zu entwickeln bist du bei diesem Seminar 
absolut richtig. Bei diesem Seminar hörst du aus erster Hand, welche Mittel wo und wie wirken 
und wie du noch zufriedenere Kunden bekommst.

Chemische und mechanische 
Steinreinigung
                                               
Lösungen 
für aussichtlose Fälle
                                              
Öl 
einfach leicht entfernt
                                               
aus alt 
mach „neu“

Cross Selling 
mit Potential

Steinreinigung und -pflege für Profis

Spezialschulungen 
Steinreinigung für Profis 
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Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie man Steine einfach und leicht bearbeitet, welche 
Werkzeuge du wie und wo einsetzen kannst, dann bist du bei diesem Seminar absolut richtig. 
Nach diesem Seminar hast du die richtigen Tools und Skills für die jeweilige Anwendung und 
machst dir deine Arbeit leichter.

Handwerkzeuge 
zur Steinbearbeitung

                               Maschinen zum Schneiden 
und Bohren

                               Oberflächliche 
Steinbearbeitung

                               Spalten 
von großen Blöcken

handgeführte Maschinen mit 
Hochfrequenztechnik

Steinbearbeitung leicht und effektiv

Steinbearbeitung leicht gemacht

Spezialschulungen 
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Gut gerüttelt ist halb gewonnen 

im Pflasterbau

Verdichtungstechnik

In diesem Workshop erfährst du greifbar buchstäblich am Gerät um was es in der 
Verdichtungstechnik geht. 

Verstehst die Unterschiede zwischen verdichtungswilligen und verdichtungsunwilligen 
Materialien und welche Geräte du wo und wie einsetzen kannst. 

Mit den richtigen Tipps und Tricks zur Verdichtung von Pflasterkonstruktionen ausgestattet, 
kannst du dieses Thema zukünftig entsprechend richtig angehen und lösen.

Was bedeutet 
Verdichtung?

Gibt es Unterschiede 
zwischen den Materialien?

Was ist der Unterschied
zwischen Walzen und Rüttelplatten?

Wie funktioniert 
Verdichtungskontrolle?

Die richtigen Geräte 
für den Pflaster- und Gala Bau
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Know-How entscheidet

im Pflasterbau

Verdichtungstechnik
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Regelwerke kennen und richtig interpretieren

kennen und nutzen

Regelwerke im Pflasterbau

Auf den ersten Blick scheint es wirklich viel zu sein. Klingt nach viel Theorie und langweiligen 
Formulierungen. Wir wollen keinesfalls bestreiten, dass manche so darüber denken. Gerade 
deshalb ist es wie bei allen anderen Seminaren bei uns einfach lustig, leicht und verständlich.

Mit viel Spaß ausreichend Praxisbeispielen und vielen nützlichen Tipps und Tricks gehen wir 
Schritt für Schritt durch die Materie der Regelwerke. Nach dem du dieses Seminar besucht hast 
kennst du die relevanten Regelwerke, kannst diese für dich richtig nutzen und interpretieren.

Die Regelwerke zu kennen schafft mehr Sicherheit und Flexibilität in deinem unternehmerischen 
Schaffen.

Wissen 
welche Regelwerke es gibt

Wissen 
welche Regelwerke für das jeweilige Gewerk gelten

Regelwerke 
richtig interpretieren

ÖNORM B 2214, B 3108, 
ÖN EN 1341 - 1343

RVS 08.18.01, 
RVS 03.08.63, RVS 08.15.01
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schafft Durchblick

kennen und nutzen

Regelwerke im Pflasterbau 

Weil du dieses Seminar besucht hast, kannst du darüber lachen welche Berührungsängste 
du gehabt hattest und wie einfach und schlüssig nun das Thema der Regelwerke für dich ist. 
Künftige Gespräche mit Auftraggebern finden nun auf Augenhöhe statt, da du deine Rechte 
und Pflichten kennst. 

Du bist nach diesem Seminar wesentlich flexibler in der Kalkulation, Interpretation von 
Angeboten und Ausschreibungen sowie der Auslegung der Regelwerke. Sei dabei und wir 
präsentieren dir dieses Thema schlüssig und greifbar und vorallem so, dass es dir leicht fällt dir 
die Themen vorzustellen.

Ich habe gar nicht gewusst welche 
Regelwerke ich zu beachten habe.

Die Warn- und Hinweisplicht
 ist wirklich eine interessante Sache.

Jetzt weiß ich 
wo ich diese Regelwerke anwenden kann.

Da ich die Regelwerke jetzt kenne 
kann ich sie flexibel einsetzen und für mich nutzen.

Den nächsten Bauvertrag 
versteh ich nun viel besser.
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Wenn du in der Planung und Ausführung von Pflasterkonstruktionen tätig bist und schon mal 
damit konfrontiert warst, das etwas nicht funktioniert hat, dann bist du genau richtig. Komm mit 
vielen Fragen und eigenen Beispielen und lerne viel Neues über Schäden und deren Ursachen 
im Pflasterbau.

Schadensbilder 
im Pflasterbau
                                               
Ursachen 
erkennen
                                               
In der Planung 
Schäden vermeiden
                                               
Konsequenzen 
von Schäden
                                               
Die Tätigkeit 
des Sachverständigen

Schadensbilder im Pflasterbau
Ursachen Erkennen Schäden vermeiden

Schadensbilder Im Pflasterbau

Spezialschulungen  
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Wenn du rechtliche Konsequenzen und teure Haftungen vermeiden und nachhaltige Lösungen 
bauen willst, dann bist du genau richtig. Welche Zusammenhänge sind zu berücksichtigen? 
Warum entsteht hier ein Schaden und da keiner? Muss ein Planer alles wissen? Wenn du diese 
und noch mehr Fragen hast, melde dich an!

Wenn ich das 
gewusst hätte.

Ich werde mehr meiner Warn- 
und Hinweispflicht nachkommen.

Das war der Grund 
für diesen Schaden.

  Jetzt verstehe ich, warum so viele 
Pflasterungen nicht funktionieren.

In der Planung 
darf ich schon überlegen.

Pflasterschäden können auch strafrechtlich 
relevant sein

SChadensbilder Im Pflasterbau

Spezialschulungen 



30

Ein hervorragender Handwerker zu sein ist eine Sache und ein erfolgreicher Unternehmer zu 
sein eine andere. Neben dem handwerklichen Geschick gilt es auch die unternehmerischen 
Belange zu erfüllen und die Zahlen im Griff zu haben.

Wenn du wissen willst wie es leichter geht, Baustellen einzuschätzen ein Angebot zu erstellen 
und dir Leistungsansätze richtig vorzustellen um daraus die entsprechenden Preise zu bilden, 
dann ist dies das richtige Seminar für dich.

Dieses Seminar ist speziell auf die Bedürfnisse im Pflaster- und Garten- und Landschaftsbau 
abgestimmt. Vom Leistungsverzeichnis über die einzelnen Preisarten bis zum fertigen Angebot 
und einer entsprechenden Nachkalkulation lernst du die Themen einfach, schlüssig und greifbar.

Leistungsverzeichnis und 
Angebotsarten

Leistungsansätze und 
Aufwandskalkulation

Kalkulatorische
Umlage

Material- und 
Gerätekalkulation

Soll-/Ist 
Vergleich

Kalkulierbarer Erfolg

Kalkulation und Kostenrechnung

Grundlagen Baubetrieb
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Nach diesem Seminar wird es dir leichter fallen, schon beim ersten Kundenkontakt die 
anzubietenden Leistungen besser einzuschätzen und ein entsprechendes Angebot zu erstellen. 
Je nach Situation ist es dann greifbarer zu entscheiden welche Angebots- bzw. Preisart die 
richtige ist.

Mit den richtigen Leistungsansätzen fällt es dir leichter Preise zu ermitteln und kostendeckende 
und vor allem gewinnbringende Angebote zu legen.

Der Lohn des Unternehmers ist es, sein Unternehmen erfolgreich zu führen und Geld zu 
verdienen. Schon die Entscheidung dieses Seminar besucht zu haben ist die, die ein erfolgreicher 
Unternehmer trifft.

Jetzt habe ich verstanden 
wie ich eine konstante Preisbildung schaffe.

Nach so vielen Jahren ist mir jetzt klar geworden wo ich  
rasch was verbessern kann.

Kalkulation bedeutet nicht zwangsläufig höhere Preise, sondern ein  
Verständnis dafür, was die Dinge kosten.

Im Gespräch mit meinen Kunden habe ich jetzt mehr Sicherheit,  
da ich nun weiß wie sich meine Preise bilden.

       Durch die Nachkalkulation fällt es mir  nun leichter  
die Ergebnisse zuzuordnen.

Vom Angebot zum Auftrag 

Kalkulation und Kostenrechnung

Grundlagen Baubetrieb 
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von der Planung bis zu Ausführung

im konstruktiven Pflasterbau

Planerische Grundsätze

Wenn Auftraggeber an Pflasterflächen denken haben sie oftmals das Bild von alten Städten 
im Kopf wo Natursteinpflasterungen viele hundert Jahre liegen. Gerade diese Bild sorgt dafür, 
dass die Vorannahmen gegenüber Pflasterdecken oftmals sehr missverständlich sind.

In diesem Seminar erfahren Sie mehr darüber wie sie ihre Auftraggeber richtig beraten und 
auf das Thema Pflaster entsprechend sensibilisieren. Pflasterdecken sind langlebiger als 
Asphaltkonstruktionen wenn sie richtig geplant und ausgeführt sind. 

Wie Sie die relevanten Faktoren berücksichtigen und zu einem kompakten Lösungsansatz 
schnüren erfahren Sie in diesem Seminar.

Die Nachhaltigkeit beginnt 
in der Planung

Richtig ausschreiben 
und textieren

Welche Bauweise 
ist die richtige

Was muss mein Kunde 
über Pflasterkonstruktionen wissen

Wirtschaftlichkeitsfaktoren
Wartung und Instandhaltung
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Durchgängige Kontruktionslösungen

im konstruktiven Pflasterbau

Planerische Grundsätze 

Gerade als Planer haben Sie die Herausforderung und Aufgabe nachhaltige Gewerke zu 
planen, auszuschreiben und bei der baulichen Umsetzung zu betreuen.

Nach diesem Seminar haben Sie ausreichend Tools an der Hand wie Sie Schritt für Schritt durch 
das Thema Pflasterbau kommen und die richtigen Lösungsansätze umsetzen.

Pflasterlösungen die funktionieren garantieren die Weiterempfehlung und sichern den Zugang 
zu neuen großen Projekten mit dem besonderen Etwas.

Wenn ich Schritt für Schritt vorgehe, 
ist es leicht dieses komplexe Thema zu lösen.

Jetzt weiß ich wie wichtig es ist, 
den aktuellen Wissensstand zu berücksichtigen.

Bemessung und Dimensionierung 
hängen von regionalen Faktoren ab und erfordern einiges an Erfahrung.

Die Musterleistungsbücher 
stellen eine Basis dar, die situativ anzupassen ist.

Der Arbeitskattalog 
ist absolut hilfreich.





Erfolgsseminare
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Sales für den Bau - mehr Erfolg in deinem Business

leichter zum Vertragsabschluß

Sales Bau

 Ich als Verkäufer – kongruent im Auftritt

Überzeugt von meinem Produkt - EKS

Der State entscheidet – ich weiß, dass es gut ist

Visualisierungstools zum Erfolg

Ein Schritt zurück bedeutet oft zwei Schritte nach vor

Nicht verhindern sondern abschließen

Verkaufen ist schwierig!
Wie soll ich das nur meinem Kunden erklären?
Ich brauche diesen Auftrag!
 
Professioneller Verkauf kann gelernt werden.
Du hast sicher schon selber mal die Situation erlebt, wo du dachtest: „Dieser Verkäufer ist 
genial, der weiß genau was ich will und wie er das macht - macht richtig Spaß“. Professionelle 
Verkäufer können auf ihre Kunden eingehen. Sie sprechen die Sprache des Kunden und der 
Kunde fühlt sich gut aufgehoben.
 
In diesem Seminar erfährst du wie du dein Business oder deine Anliegen besser verkaufen 
kannst und worauf du achten darfst damit es noch besser funktioniert. Schritt für Schritt führen 
wir dich in die Welt des „positiv sales“ bei dem du und deine Kunden ein gutes Gefühl haben und 
wissen die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Nach diesem Seminar bist du bestückt mit neuen Gedanken und Ansätzen wie dir Verkauf 
zukünftig leichter fallen wird. Du wirst mit der richtigen Vorstellung merklich besser beim 
Kunden auftreten und den Auftrag mit nach Hause nehmen.
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Grundlagen der Kommunikation

wie tickt mein Gegenüber

Kommunikaton Bau

Ich verstehe einfach nicht  was er sagt!

Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen was das soll!

Das ist nicht greifbar  für mich!

Auch wenn diese oder auch andere Sätze oft nicht laut ausgesprochen werden, so ist es doch 
oftmals der innere Dialog. Im geschäftlichen als auch privaten Alltag kommunizieren wir. Ob 
es nun die direkte Kommunikation im unmittelbaren Gespräch oder die vermeintlich indirekte 
Kommunikation über Email oder Brief ist, wir wollen gehört und verstanden werden. Doch gilt es 
nicht nur von unserem Gegenüber wirklich verstanden zu werden, sondern wollen wir natürlich 
auch unser Gegenüber verstehen.

Nur wer es beherrscht sich und seine Anliegen richtig beim Gegenüber zu platzieren und im 
Gegenzug seinen Gesprächspartner zu verstehen wird konstant erfolgreich sein.
 
In diesem Seminar erfährst du wie Menschen kommunizieren und wie du dies nutzen kannst um 
noch erfolgreicher zu sein. Wie du Wahrnehmungskanäle und Motivationsstrategien  nutzt um 
deine Gesprächspartner besser zu verstehen.
 
Die Kunst miteinander zu kommunizieren ist wie laufen lernen, man fällt so oft auf die Nase bis 
man liebevoll an der Hand genommen wird. © Wilma Eudenbach (*1959), deutsche Publizistin

Wir nehmen dich an der Hand und zeigen dir worauf es ankommt, so dass du leichter begreifst 
wie du die Dinge umsetzen kannst und Kommunikation spürbar besser wird.

Nach dem du dieses Seminar besucht hast hat sich dir eine neue Welt eröffnet und ergeben sich 
viele neue Möglichkeiten, auch wenn die Welt dieselbe geblieben ist.
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Trigger

Motivationsstrategien

Führungskompetenz und Eigenmotivation

Wovon 
werde ich angetrieben und warum?

Warum 
spricht mich das eine an und das andere nicht?

Manches
geht mir leicht von der Hand und Anderes nicht.

Ja es stimmt, wir Menschen sind unterschiedlich und werden durch unterschiedliche Dinge 
motiviert.

In diesem Seminar lernst du, was dich motiviert und was der innere Antrieb ist, die Dinge zu tun 
oder nicht zu tun.

Über das Verstehen der eigenen Metaprogramme bekommst du mehr Verständnis für andere 
und kannst auch deine Stärken besser einsetzen.

Ob in der Führung oder bei dir Selber, die Motivationsstrategien werden dir helfen Situationen 
besser zu verstehen und auch mehr Verständnis für dich selber zu haben.

Mit den Tools aus diesem Seminar wirst du leichter begreifen und dir vorstellen können warum 
du bist wie du bist und dass es gut ist wie es ist. 

Es wird dir leichter fallen Andere besser zu hören und ein Gespür dafür zu haben, wie du mit 
deinen Gesprächspartnern oder deinen Mitarbeitern leichter und besser umgehst.
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Du kannst erreichen was immer du willst!

Kann ich Ziele oder gar Ergebnisse 
planen?

Ist es überhaupt möglich 
etwas zu erreichen was ich mir vorstelle?

Ist es wirklich 
so einfach?

Nichts auf dieser Welt würde es geben ohne einen Gedanken, eine Idee die zur Realität wurde. 
Wenn du dich zurück erinnerst gab es mit Sicherheit in deinem Leben schon Situation wo du 
etwas unbedingt wolltest, wo du eine ganz klare Vorstellung davon hattest wie etwas sein soll. 
Wenn du dich an diese Situationen – jetzt – wieder erinnerst, dann waren es Dinge die dir wichtig 
waren.

Oftmals geschehen Dinge vermeintlich „zufällig“. Ja etwas fällt uns buchstäblich zu. Doch nicht, 
weil es jemand vom Himmel geschmissen hat oder weil es wo übrig war, sondern weil du etwas 
in dir freigesetzt hast, was dies ermöglicht hat.
 
In diesem Seminar erfährst du greifbar, schlüssig und leicht vorstellbar wie du eine Konstante 
in deine Zieleplanung bringst. Ob du diese andersartigen und MerkWürdigen Tools für dich  
privat oder für dein Business nutzt, macht keinen Unterschied. Wenn du dich auf diesen Weg 
begibst ist der Erfolg nicht mehr aufzuhalten. Wenn du, nach dem du dieses Seminar besucht 
hast, dran bleibst und deine Ziele, Wünsche und Ideen Realität werden lässt, wirst du vielleicht 
mal diesen Gedanken hören „wow genial“ und die Vorstellung wird Realität.
 
Bist du bereit für mehr Erfolg, mehr Freude und Spaß in deinem Leben, dann sei dabei und zeig 
uns was in dir steckt und riskiere zu erreichen was du haben willst.
 

planen und erreichen

Ziele 
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