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Patrick Schnelle bringt die wichtigsten Karriersteps auf den Punkt.

RISE UP
IN 30 TAGEN ZUM VERTRIEBSPROFI

Er befähigt Verkäufer und Vertriebler anhand von Analogien zu Backrezepten
ihre individuelle Erfolgsrezeptur zu erkennen, bewusste sowie unbewusste
Bremsen und Blockaden aufzulösen und mit den effektivsten Strategien aus
zwei Jahrzehnten Vertrieb sofort in die wirkungsvolle Umsetzung der
wichtigsten Unternehmensprozesse zu kommen:

Akquise - Einwandbehandlung - Empfehlungsmarketing - Verkauf
... auf den Punkt gebracht!
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Es gibt im Leben drei Wege, um die Erfolge regelmäßig zu feiern, die Sie
sich für Ihr Unternehmen sowie für Ihre Mitarbeiter/Teampartner
wünschen:
1. Mit dem Aufzuhören, was nicht funktioniert.
2. Mit dem zu Beginnen bzw. mehr von dem zu tun, das funktioniert.
3. Die Dinge probieren, die Sie vorher noch nie getan haben, um sich ein Bild davon zu machen,
ob sie funktionieren oder nicht.
In diesem TrainingsEVENT geht es darum, dass Sie glasklar erkennen, welche
Verhaltensweisen Sie zu Ihren bisherigen Ergebnissen geführt haben- zu Ihren größten
Erfolgen, aber auch zu Ihren größten "Niederlagen"!

Denn, nur wenn Sie genau wissen, welche Zutaten Sie und Andere in
welcher Reihenfolge zum Erfolg geführt haben- sprich welche exakten
Verhaltensweisen- dann sind Sie in der Lage JEDES herausragende Ergebnis
regelmäßig zu wiederholen, zu kopieren und zu übertreffen!

"Es ist wie beim Backen:
Ein Rezept ist immer nur so gut, wie der Mensch,
der sich an die Angaben hält."

Patrick Schnelle

Erfolg hinterlässt Spuren (oder viel mehr Brotkrumen) und ist für JEDEN
erlernbar.

Wir lösen bisherige Bremsklötze in Luft auf und erstellen individuelle
Erfolgslösungen.
Jeder
Teilnehmer
erkennt
sein
persönliches
Akquise-,
Einwandbehandlungs-, Empfehlungsnahme- sowie Verkaufsrezept und
konditioniert sich in diesem 30 Tage-Coaching darauf, sein
maßgeschneidertes Karriererezept jederzeit souverän anzuwenden.

"Der Eine liebt Buttercremetorte, während ein Anderer eher einen
Streuselkuchen bevorzugt. Wichtig:
Auch das Erfolgsrezept muss dem Anwender munden!"

Patrick Schnelle

LÖSEN

Nachdem wir herausgefunden haben, was jeden Einzelnen ausbremst und von den
gesetzten Zielen abhält, gilt es nun die eigene persönliche Erfolgsstrategie
zusammenzustellen. Denn Jeder von uns ist individuell. Was den Einen erfolgreich macht,
muss für den Anderen noch lange nicht zu 100 Prozent funktionieren!

FEIERN

Mit jeder Belohnung für ein erreichtes Ziel programmieren wir uns auf
Erfolg.
Ohne Belohnung fehlt die Bestätigung, dass es all die Mühe wert war, sich von Blockaden zu
lösen und zu neuen Ufern aufzubrechen.
Immer dann, wenn Erfolge dem eigenen Tun sowie der persönlichen Weiterentwicklung
zugesprochen werden und unmittelbar entsprechende Wertschätzung erfolgt, dann
steigern wir gezielt das Selbstbewusstsein.

Den süßen Geschmack des Sieges zu genießen, sich Belohnungen für
errungene Erfolge zu gönnen und diese zu feiern, erwecken und beleben
das unbändige Verlangen sich noch höhere Ziele zu setzen, um so in den
Genuss weiterer freudvollere Erfolge zu gelangen!

"Am Ende des Backens folgt der Genuss!"

Patrick Schnelle

TRANSFORMATION IN DER PRAXIS
FEIERN

Vom Kenner zum Könner
Nach jedem Wissenstransfer folgt in der
Umsetzungsphase eine persönliche Begleitung
via wöchentlichem Videocall. Dadurch werden
nicht nur die Umsetzung in die Praxis und
sofortige Ergebnisse garantiert, sondern auch
die Lust sowie Freude am Umsetzen in
Schwung gehalten.
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30 Tage
Begleitung

- Wöchentlicher
Umsetzungs-/MotivationsVideocall
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- Come Together-Abend
- 2 Seminartage inkl. Backevent

Inhaltliche Abstimmung

- Definition der Inhalte und Umsetzungsziele

Doch was geschieht nach dieser Erkenntnis?
Leider bei den Meisten nicht viel!

Daher verfolgen wir mit unserem 30 Tage Teambuilding-Trainingsevent
einen ganzheitlichen Ansatz und gehen den Ursachen auf den Grund.
Anhand von Backrezepten, die LIVE umgesetzt werden, konditionieren sich
die Teilnehmer darauf, alte hinderliche Verhaltensweisen in Karrieremuster
zu transformieren, zum richtigen Zeitpunkt das richtige Erfolgsrezept zur
Hand zu haben und Herausforderungen im täglichen Akquisedschungel mit
einem breiten Lächeln im Gesicht souverän zu meistern.

"Wenn wir in der Lage sind, mit Spaß und Freude die richtigen Dinge zur
richtigen Zeit tun, dann ist uns der Erfolg sicher!"

Patrick Schnelle

WARUM SIND WIR ANDERS

Jeder Verkäufer weiß, dass er für mehr Umsatz einfach mehr Kundentermine benötigt.
Zudem ist bekannt, dass hierfür lediglich mehr Kontakte notwendig sind.

Patrick Schnelle ist Vater, Autor, Umsetzungs-Coach, Keynote Speaker und einer der gefragtesten
Experten für modernes Success Coaching.

Wer ist Patrick

In über 240.000 Coaching- sowie Vortragsminuten inspirierte er Berufsstarter, Singles sowie
junge Familien sich Ziele zu setzen, sie zu erreichen und gleichzeitig dabei Spass zu haben. Über
2.000 Menschen aus sechs Ländern überzeugten sich bereits von seinen Karriererezepten.
Von seinen Klienten mit Bestnoten bewertet, wurde sein Engagement mit den Auszeichnungen
"Top-Dienstleister 2021/22" sowie „Top-Empfehlung 2021/22" gewürdigt. Zudem wurde er als
Top-Speaker ausgezeichnet und seine Leistungen mit dem "Platinum Award" gekürt.
Er hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, "jungen" Vertrieblern zu zeigen, dass Karriere einfach
zu erlernen ist und der Weg durchaus Spaß machen kann.
Das Einzige was hierfür nötig ist, ist das passende Rezept!
Teilnehmer sagen über ihn:
"Patrick ist einfach super!"
"Professionell. Sehr sympathisch. Empfehlenswert!"
"Patrick ist ein Meister seines Fachs!"
"WOW! Einfach fantastisch!"
Humorvoll stellt er in seinen Trainings den Zusammenhang zwischen Backrezepten und
Vertrieb her und zeigt damit auf unterhaltsame Art und Weise, dass die Regeln des
modernen Vertriebs so einfach wie ein Cookie-Rezept funktionieren.
Mit seiner umfassenden Rezeptsammlung bringt er die Essenz aus über zwei Jahrzehnten
Vertriebserfolg auf den Punkt, so dass jeder Teampartner branchenunabhängig auf seine
persönliche Erfolgsspur gelangt.
Überzeugen Sie sich in einem kostenfreien Kennenlerngespräch von Patrick und machen
auch Sie sich ein Bild, wie unser etwas anderes Teambuilding-Trainingsevent für Sie
ausschauen kann, so dass Ihre Partner wahrlich auf den "Karriere-Geschmack" kommen.

"Absolut empfehlenswert! 👌"

Mach bitte weiter so!!!"
Vera R.

Sandra R.

"WOW! Einfach fantastisch!
Absolut empfehlenswert!"

"Patrick Schnelle ist ein Meister seines
Fachs und uneingeschränkt
empfehlenswert!"
Behrens P.

"Lieber Patrick, vielen dank, dass Du
so Aufmerksam und zugewandt bist.
Mega Kompetenz und absolut zu
empfehlen."
H.

Thomas L.

"Er begeistert durch seine charmante
humorvolle Art. Er überzeugt durch
fundiertes Wissen und Erfahrung.
Tolle Zusammenarbeit. Danke"
Heike H.

"Vielen Dank für den wertvollen Input."
Reiner S.

Was sagen Teilnehmer

"Einfach herrlich erfrischend!
Ich hatte super viel Spaß und das Learning
kam trotzdem nicht zu kurz!

Blochmannstraße 2, Leipzig, D-04105
Tel. 0341 - 56 12 92 00

www.patrickschnelle.com
office@patrick-schnelle.com

