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Christina Burgstaller, Fahrschule Ing. Kurt Burgstaller 
Teilnehmerin beim Seminar „Leichtigkeit im Umgang mit schwierigen Kunden“ 
 

Durch den Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern und der Trainerin ist mir der Umgang mit 
„schwierigen Kunden“ erleichtert worden. Ich kann nun herausfordernden Situationen positiver und mit 
weniger „Gehemmtheit“ gegenüberstehen. Ebenso habe ich dem Seminar zu verdanken, dass ich Aussa-
gen und/oder Reaktionen von Kunden weniger persönlich nehme. 

 

 

Veronika Zenger, Skin-Fachkosmetik (Haarentfernung und Hydrafacial) 
Teilnehmerin beim Seminar „Innovative Wege der Kundengewinnung“ 
 

Der Trainer hat einen guten Überblick über Facebook & Co. gegeben, in einzelnen Schritten erklärt, wie 
man vorgehen und worauf man bei Einstellung eines Firmenprofils achten sollte. Wir haben sogar Tipps 
erhalten, wie man mit Google arbeiten und werben kann. Die Teilnehmer wurden eingebunden und auf 
deren Bedürfnisse eingegangen. Meine Erwartungen wurden erfüllt und übertroffen.  

 

 

Helmut Mandl, retail solutions Unternehmensberatung 
Teilnehmer beim Seminar „Emotionales Verkaufen - der Gewinnfaktor“ 
 

Ich war von diesem Seminar echt begeistert. Der Trainer vermittelte auf sehr kompetente Art und Weise, 
wie es durch aktives Zuhören, Beobachten, Respekt und Einfühlungsvermögen gelingen kann, in die 
Herzen der Kunden zu gelangen, um letztendlich Aufmerksamkeit und Vertrauen zu gewinnen. Sehr 
praxisbezogen und sofort anwendbar. 

 

 

Mag. Karl Niederndorfer, MKW Oberflächen+Draht GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Der Kunde sagt nein. Na und!“ 
 

Ich habe sehr einfache und effektive Werkzeuge kennengelernt, mit denen es möglich ist, ein Verkaufs-
gespräch ordentlich zum Abschluss zu bringen. Durch die richtige Wortwahl in der Abschlussphase 
kann ich mir selber die Angst vor dem Versagen nehmen und die Gespräche mit den Kunden in eine po-
sitive Richtung lenken. Die Instrumente wurden mit sehr praxisnahen Beispielen geübt. 

 

 

Manuel Angermeier, doppler E. Doppler & Co. GmbH 
Teilnehmer beim Seminar „Leichtigkeit im Umgang mit schwierigen Kunden“ 
 

Das Seminar war sehr gut aufbereitet und anschaulich gestaltet. Ich kann mit dem Gelernten nun 
„schwierige Kunden“ besser einschätzen und verstehen, wo genau „das Problem“ liegt, um dieses zu lö-
sen. Auch diente es sehr gut zur Selbstreflexion. 

 


