
Frischer Wind für 
deinen Vertrieb!
derLÖSER macht deine Verkäufer stärker. 
Denn nicht die Krise entscheidet 
über deinen Erfolg, 
sondern deine Antwort darauf!





Verstand bringt uns zum Denken, 
Emotionen zum Handeln!

KEYNOTE 
SPEAKER

Verkäufer haben ein sehr feines Näschen dafür, ob der da vorn auf der Büh-
ne die Sprache des Vertriebs spricht.
 
1999 habe ich das erste Mal mein Vertriebswissen in einem Verkaufstraining 
vermittelt und 2011 das erste Mal vor über tausend Verkäufern gesprochen. 
Wenn ich sage: „Zuerst gewinnst du einen Menschen, dann einen Kunden!“  
spüren Verkäufer, dass derLÖSER leidenschaftlich für professionellen Ver-
trieb brennt.

Begeisternd
Ich begeistere mit Witz und 
Berliner Charme. Durch An-
ekdoten aus dem täglichen 
(Vertriebs-) Leben zeige ich die 
zentralen Aspekte des professi-
onellen Verkaufens. Ich beziehe 
dein Publikum mit ein und be-
geistere mit den beeindrucken-
den und lebendigen Mitteln des 
Improvisationstheaters.

Provokativ
Ich nehme kein Blatt vor den 
Mund. Ich spreche die Themen 
offen an und sage klar meine 
Meinung. Denn inspirierende 
Gedanken und neue Ideen 
regen dazu an, alte Verhaltens-
muster zu überdenken. Provo-
kative Impulse für eine neue 
Denke im Vertrieb.

Praxis pur
Ich bin Verkäufer und liebe 
was ich tue. Seit über 30 Jah-
ren bin ich aktiv im Vertrieb. 
Habe über tausend Ver-
kaufstrainings- und Coachings 
methodisch, didaktisch konzi-
piert und durchgeführt sowie 
zahlreiche Verkaufstrainer 
erfolgreich ausgebildet. Und 
ich kann vormachen, was ich 
sage. Auch auf der Bühne!

derLÖSER
erzählt nicht, 
derLÖSER
begeistert 



Dein Arschtritt zum ErfolgKEYNOTE 
SPEAKER

Akquirieren ist 
wie Flirten

Deine Verkäufer sind einmalig. Also biete ihnen eine einmalige Keynote.�
Wähle aus vier Optionen, die jeden Saal zum Kochen bringen.

Emotionales Verkaufen nach dem Motto ‚Zuerst 
gewinne ich einen Menschen, dann einen Kun-
den!‘  steht im Mittelpunkt dieses Vortrags. Durch 
die verblüffenden Parallelen zwischen der Akqui-
se im Business und der Akquise im privaten (der 
‚Sozialakquise‘) erleben die Verkäufer – gewürzt 
mit einer kräftigen Prise Humor – sofort umsetz-
bare Tipps für ihren Akquise-Erfolg.

Keiner kauft 
aus Mitleid
Der Vortrag zum neuen Buch „Nie mehr Pech 
beim Denken! – Das neue Mindset im Vertrieb“. 
Viele Verkäufer sabotieren sich und ihren Verkaufs-
erfolg durch das eigene Denken unbewusst selbst. 
‚Rede so mit dir, dass es dir nützt  – und zwar nicht 
erst im Kundentermin, sondern schon davor.‘ der-
LÖSER inspiriert Verkäufer dazu, sich unter dem 
Motto ‚Glaub‘ nicht alles, was du denkst!‘ mit den 
eigenen Glaubenssätzen und Verhaltensmustern 
auseinanderzusetzen.

Vorfahrt Vertrieb!
Die Macht der 
Aktivität im Verkauf 

Talent- oder 
Systemvertrieb?
Ob MACH-Kräftemangel oder MUT-Anfall – derLÖ-
SER zeigt Führungskräften im Vertrieb die Bedeu-
tung ihrer Rolle für den Vertriebserfolg. derLÖSER 
gibt kurzweilig und in klarer Sprache konkrete 
Impulse für mehr Arbeit AM Unternehmen als IM 
Unternehmen.

Alle Menschen im Unternehmen werden nach 
Input bezahlt. Nur Verkäufer nicht – Verkäufer 
werden nach Output bezahlt! Und trotzdem küm-
mern sich viele Verkäufer zuerst um Dringendes 
(Betrieb), und erst dann um Wichtiges (Vertrieb) – 
mit fatalen Folgen für ihren Umsatz. Die Kernaus-
sage dieser Keynote lautet: ‚Sei Zeitegoist!‘





Verkäufer sind wie Muskeln - 
nur Training macht sie stärker!

SALES 
ACADEMY
derLÖSER 
erklärt nicht,
derLÖSER 
macht vor. 

In der Sales-Academy vom LÖSER lernst du anhand purer Praxis, was 
den Unterschied zwischen Losern und LÖSERn im Verkauf ausmacht. 

derLÖSER trainiert deine Verkäufer (und dich)

»    für exzellente Verkaufsgespräche mit einer emotionale Kundenansprache,
»    für mehr Kundenbegeisterung
»    und maximalen Verkaufserfolg.

derLÖSER entwickelt ein innovatives und nachhaltiges Verkaufskonzept für 
dein Vertriebsteam und euren Vertriebserfolg. 

Und: derLÖSER macht vor. LIVE mit echten Kunden 

Am 26. August 2000 habe ich meine Diplomarbeit zum Thema „Möglichkeiten 
zur Erhöhung des Wirkungsgrades von Trainingsmaßnahmen im Verkauf“ 
abgegeben. Seit über 20 Jahren verkaufen wir kein Wissen - das verschenken 
wir in Blogartikeln oder auf YouTube. 

Wir verkaufen Umsetzung! Denn für mich ist das Ziel von lernen, nicht wissen, 
sondern handeln. Dabei führt der Weg aus der Angst durch die Angst. Und 
hinter ihrer (Akquise-) Angst finden Verkäufer oft die besten Kunden.

Fahrradfahren lernst du nur durch Fahrradfahren 
und Telefonakquise nur durch Telefonakquise. (Jens Löser)



SALES 
ACADEMY

Konsequent
umsetzungsorientiert

Wir sind nicht Spezialisten für alles, 
sondern Experten für Vertrieb. Und 
das seit über 20 Jahren.

5 Gründe für ein Verkaufstraining 
vom LÖSER

Leidenschaft und 
Fokus auf Vertrieb

Gemeinsam mit der 
Führungskraft

Training und Trans-
fer statt Konsum

Systemvertrieb statt 
Talentvertrieb

Wir werden oft gefragt, ob die Führungskraft auch 
am Seminar teilnehmen soll. Unsere Antwort: Wenn 
möglich, dann immer. Denn die Führungskraft ist für 
die Umsetzung des Erlernten die Schlüsselfigur. Des-
halb ist das Einbinden der Führungskräfte vor und 
nach dem Seminar für uns Standard.

Emotionen verändern Verhalten! Ob 
Storytelling oder die verblüffenden 
Parallelen zwischen der Sozialakquise 
(Flirten) und der Akquise im Vertrieb 
– unsere Seminare haben das Motto 
„Lache & lerne!“ Das macht Lust auf 
Umsetzung. Und dafür werden wir 
bezahlt.

Wir nutzen Flipchart statt Power-
Point, weil wir gemeinsam mit den 
Teilnehmenden deren spezifische 
Themen erarbeiten. Das sichert 
Commitment und erleichtert den 
Transfer in die Praxis.

Jedes Verkaufsgespräch ist irgendwie 
gleich, irgendwie aber auch ganz anders. 
Es gibt immer die gleiche Struktur: In un-
seren Seminaren und im Coaching erar-
beiten wir zu Beginn diese Struktur.
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SALES 
CONSULTING
derLÖSER
berät nicht,
derLÖSER
setzt um

Hohe Schlagzahl
braucht System

Standardaktivitäten sind Aktivitäten, 
die sich im Vertriebsalltag ständig 
wiederholen. Weshalb sich also jedes 
Mal die Mühe neu machen und drauf 
los probieren? In der Produktion wäre 
das undenkbar und es macht auch 
im Vertrieb keinen Sinn.

5 Gründe für Systemvertrieb

Standards
setzen

Was ich nicht messe, 
kann ich nicht verbessern

Raum für
Persönlichkeit

Von den Besten
lernen

Von selbst entwickelt sich zwar der Dschungel, aber 
kein professioneller Vertrieb. Wie viele Akquiseter-
mine benötigen Verkäufer für einen Abschluss? Wie 
sind die Quoten von einer Verkaufsphase zur nächs-
ten? Auch hier gilt: wissen, nicht vermuten.

Kontakte bringen Kontrakte. Aber nur ein 
strukturierter Vertriebsprozess ermöglicht 
mehr Vertrieb und weniger Betrieb. Sonst 
ist die erste Problemlösungsstrategie 
leider oft: mehr vom Gleichen. Mehr vom 
Falschen führt aber nur zu demotivierten 
Kunden und Verkäufern.

Wenn ich lerne, ein Instrument zu 
spielen, lerne ich zunächst die Grund-
techniken. Wenn ich diese beherr-
sche, bringe ich meinen Stil, meine 
ganz persönliche Note ein. Nicht 
umgekehrt. Im Verkauf sollte es ge-
nau dasselbe sein. Freiheit braucht 
Struktur.

Top-Verkäufer verkaufen doppelt so viel 
wie der Durchschnitts-Verkäufer. Der 
Grund dafür ist nicht ein Dauerabo auf 
Glück, sondern, dass Top-Verkäufer man-
che Dinge anders und besser machen. 
Diese Vorgehensweisen und Methoden 
zu analysieren, zu systematisieren und 
zu skalieren ist ein zentraler Ansatz im 
Systemvertrieb.
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SALES 
CONSULTING

derLÖSER systematisiert deinen Vertrieb 
und befreit deinen Erfolg vom Zufall.

Keynotes und Impulsvorträge sind eine 
wunderbare Möglichkeit, Impulse zu set-
zen. Doch manchmal soll es dann eben 
doch etwas individueller und nachhalti-
ger sein. Hier macht ein Vertriebswork-
shop Sinn. Auf Basis unserer über zwan-
zigjährigen Beratertätigkeit im Vertrieb 
haben wir den Löser Vertriebs-Check 
entwickelt. Dieser wird im Vorfeld der 
Veranstaltung von einem vorher gemein-
sam ausgewählten Personenkreis ausge-
füllt und bietet das Fundament für einen 
Workshop, von dem deine Organisation 
lange profitieren wird.

Die Dauer der Change Workshops liegt 
in der Regel zwischen 5 Stunden und 3 
kompletten Tagen. Dabei spielt es weder 
eine Rolle, wie groß die Teilnehmeranzahl 
ist (zwischen 5 und 50 ist alles möglich), 
noch um welchen Teilnehmerkreis es 
sich handelt (C-Level, Sales-Team, mittle-
res Management, Service oder Business 
Development).

Besonders beliebt ist auch die Kombina-
tion aus Impulsvortrag plus vertiefendem 
Workshop an einem Tag. 

Die Basis einer systematischen Vertriebs-
arbeit bilden 2 Handbücher. 
 
1. Verkaufshandbuch für die Verkäufer. 
2. Vertriebshandbuch für die Verkaufslei-
ter. 
 
Viele Unternehmen haben sich mit 
einzelnen Aspekten schon befasst, aber 
keine firmenspezifische Systematik 
entwickelt und/ oder diese wird nicht 
in der Praxis gelebt. Zuerst analysieren 
und strukturieren wir was schon vorhan-
den ist, anschließend werden mit einem 
Kernteam die Inhalte erarbeitet und 
anschließend auf das gesamte Vertrieb-
steam adaptiert. In regelmäßigen Ab-
ständen werden die Inhalte überarbeitet 
und den veränderten Rahmenbedingun-
gen angepasst.

Sales Workshop Vertriebshandbücher



KUNDEN-
STIMMEN
So hört sich 
Begeisterung
an!

Ich kann dir viel erzählen. 
Hör‘ lieber auf meine Kunden.

„Danke für Ihr super 
Referat auf unserer 
Führungskräftetagung 
in Arosa. Die Inhalte sind 
Gold für Führung im 
Vertrieb!“

Raoul Radzioch
Geschäftsführer
Global Gold AG

„Eine Klasse für sich!“

Nicholas Thiede
CEO
Semigator AG

„5 x Führung im Vertrieb 
mit Jens Löser – ein mit-
reißender Input bei der 
Konferenz für Raiffeisen-
Vertriebs-Führungs-
kräfte in Österreich. 
Begeisterung pur, vielen 
Dank – jederzeit gerne 
wieder!“

Elisabeth Heigl, MBA, EFA®
Bildungsmanagement
Raiffeisen Campus

Detlef D! Soost
Gründer
D!‘s Dance Club

„Deine direkte Berliner Art und deine 
Fähigkeit Vertriebs- Know-How extrem 
unterhaltsam zu präsentieren hat die 
Teilnehmer meiner D!´s Dance Club Aca-
demy sofort begeistert! Und live Akqui-
setelefonate vorzumachen hat sie dann 
komplett umgehauen!“

Referenzen:



KUNDEN-
STIMMEN

Ich kann dir viel erzählen. 
Hör‘ lieber auf meine Kunden.

„Wir haben gelernt, 
dass Vertrieb nicht nur 
eine Angelegenheit von 
lnstrumenten, Metho-
den und Prozessen ist, 
sondern ganz besonders 
eine Angelegenheit der 
persönlichen Einstel-
lung.“

„Durch seine authenti-
sche, lockere Art und sei-
ne rhetorischen Fähig-
keiten gelingt es Jens 
Löser, unsere Mitarbeiter 
abzuholen, zu aktivie-
ren und ihnen Impulse 
zu geben, die sie in der 
Praxis sofort umsetzen 
können.“

„Wir werden auch künftig seine 
Fähigkeiten als Referent in unserem 
Unternehmen nutzen.“

Thomas Brakensiek
Vorstand
Hamburger Volksbank

Volker Düskow
Leiter IVS, Region Ost
Telekom Deutschland 
GmbH

Manfred Bräunel
Leiter Marketing 
Deutschland
BMW AG

„Hat es geschafft, die Teilnehmer sowohl 
zum Lachen als auch zum Nachdenken zu 
bringen.“

Petra Breitkreutz
Leiterin Marketing
Total Deutschland GmbH

Referenzen:



KUNDEN-
STIMMEN

Ich kann dir viel erzählen. 
Hör‘ lieber auf meine Kunden.
Referenzen:



KUNDEN-
STIMMEN

Ich kann dir viel erzählen. 
Hör‘ lieber auf meine Kunden.
Referenzen:



BUCH-
AUTOR
Nie mehr 
Pech beim 
Denken!

Das neuste Buch vom LÖSER für
dein neues Mindset im Vertrieb.

„Dein Espresso in 
Buchform!“

100 Denkfehler aus dem 
Verkaufsalltag und sofort 
wirksame Alternativen, 
die dir mehr Umsatz bringen!

24,99 € 

Schluss mit der Selbstsabotage!�
Das Buch zum Vortrag “Keiner kauft aus Mitleid!” Dieses Buch 
zeigt dir direkt und mit viel Humor, welche Glaubenssätze im 
Vertrieb deinen Erfolg verhindern und wie du sie in positive 
Gedanken und bewusstes Handeln transformierst – für mehr 
Umsatz im Vertrieb. 



BUCH-
AUTOR
Akquise ist 
wie Flirten!

Das unterhaltsamste Buch 
über‘s Verkaufen aller Zeiten

Neukundengewinnung 
und Sozialakquise 
haben erstaunliche 
Parallelen.

Life is a Sales-Talk!

19,99 € 

...und der perfekte Lerntransfer!�
Das Buch basiert auf dem Erfolgsvortrag 
“Akquise ist wie Flirten” vom LÖSER - mit direkt umsetzbaren 
Tipps und einprägsamen Cartoons von Stefan Wirkus. 
Aha-Erlebnisse garantiert!



der
LÖSER
in Zahlen

25000 Zuschauer im Durchschnitt 
pro Jahr

 3 Mal internationaler 
Deutscher Trainingspreis

157 Veranstaltungen 
pro Jahr

183 cm groß

 3 Kinder

11,2 Golf HCP

32887 Kilometer quer 
durch Deutschland 
pro Jahr

118 Hotel-
übernachtungen 
pro Jahr





Jetzt denLÖSER anfragen
und mehr verkaufen.

Jens Löser | Am Friedrichshain 3 10407 Berlin
+49 30 44 717 233 | kontakt@jensloeser.de |  www.jensloeser.de


