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TALKING HEADS
Sprachkultur als Verkaufsturbo

 NEU/SPECIAL ...



Bei der Analyse der Persönlichkeiten und Potenziale Ihrer Ver-
kaufsmannschaft haben die Fähigkeiten der Kommunikation 
zentrale Bedeutung. Für den Feinschliff dieser Beziehungsgestal-
tung zum Kunden haben wir mit Mag. Wolfgang Rodlauer einen 
Experten im Trainerteam, der die Sprachkultur unter die Lupe 
nimmt und mit Ihrem Verkaufsteam neurobiologisch erfolgreiche 
Sprachmuster erarbeitet. 

ERFOLGSFAKTOR SPRACHE

Auch wenn die Verkaufserfolge eng mit der Hochwertigkeit der 
Produkte zusammenhängen: Die Wertigkeit der Kommunikation, 
der Sprache, der Botschaften, die man vermittelt, ist als Erfolgs-
baustein nicht zu unterschätzen. Bei guten Entscheidungen spie-
len positive Emotionen eine tragende Rolle – und diese können 
in der Beziehungsgestaltung zum Kunden konstruktiv und ganz 
bewusst genutzt werden: Wer die richtigen Worte findet, wer die 
passenden Fragen stellt und wer sich auch sprachlich authen-
tisch auf sein Gegenüber einstellen kann, der wird als kompetent 
und vertrauensvoll wahrgenommen. 

TALKING HEADS: DAS FIT-SPECIAL FÜR IHR VERKAUFSTEAM

„Die Sprachkultur eines Unternehmens ist ein Wellenbre-
cher und hilft, die Sturmfluten und Ebben im Wirtschaftsleben 

SPRACHKULTUR ALS VERKAUFSTURBO

zu meistern.“ Das ist die Überzeugung von Mag. Wolfgang  
Rodlauer. Er zeigt in seinem Seminar zum Beispiel:

•  wie man ein Ohr für die Eigensprache des Gegenübers ent-
wickelt

• wie man daraus lernt, wie der andere denkt und tickt
•  wie man es so um Vieles leichter hat, zu argumentieren und 

zu überzeugen
• wie man generell eine überzeugende Sprache findet
•  was es mit „limbic talking“ als direktem Draht zu Hirn und 

Herz auf sich hat
• wie man Botschaften eindrücklich in Geschichten verpackt
• wie man bei seinem Gegenüber Emotionen weckt
•  wie Gefühle auf entscheidende Weise den Verstand und damit 

Entscheidungen steuern
•  wie Verkäufer von Überzeugungsarbeitern zu Überzeugungs-

künstlern werden.

Sie haben Fragen zum Thema „Talking Heads“ des WIFI-FIT?  
Sie möchten mehr wissen über ein Training für Ihr Team, das  
punktgenau auf Ihre Anforderungen hin ausgerichtet ist? 
Ich freue mich auf ein Gespräch mit Ihnen:

Franz Stiglbauer, Produktmanager

WIFI Firmen-Intern-Training
Wiener Straße 150, 4021 Linz

Tel.: +43 (0)5 - 70 00 - 73 50
Mobil: +43 (0) 664 / 333 98 47

Fax: +43 (0)5 - 70 00 - 73 59
E-Mail: franz.stiglbauer@wifi-fit.at

www.wifi-fit.at

TRAINER:

Mag. Wolfgang Rodlauer

war in Journalismus und Consulting für 
nationale und internationale Kommu-
nikationsagenturen tätig. Er ist Berater 
für Sprach- und Unternehmenskultur, 
Kooperationspartner der Linguistik Universität Salzburg, 
Vortragender und Leiter des Instituts für Sprach- und Unter-
nehmenskultur. 

„Die Sprachkultur eines Unternehmens ist ein  
Wellenbrecher und hilft, die Sturmfluten und Ebben  
im Wirtschaftsleben zu meistern.“


