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ODE bewegt und begeistert
Wir bewegen Menschen und Unternehmen. Deren Erfolge  
und Resultate ebenfalls. Das eine hängt mit dem anderen  
zusammen. Denn jedes erfolgreiche Unternehmen wird  
letztlich von Menschen beseelt.  

ODE – orientieren, denken und erkennen 
Die ODE richtet sich gezielt nach Ihnen aus.  
Sie finden den richtigen Weg. Wir bringen Sie zum 
Denken und Handeln. Nehmen Sie Ihre persönlichen 
Erkenntnisse mit auf den weiteren Lebensweg.

ODE – bewegt und begeistert
Ob Sie als Unternehmer*in, als Mitwirkende in einer 
Firma oder gar als Privatperson zu uns kommen: In der 
ODE sind Sie immer herzlich willkommen!   
Gemeinsam können wir vieles bewegen und die ge-
setzten Ziele erreichen.

ODE – Oase der Emotionen
In vielen Menschen steckt mehr Potenzial, als man auf 
den ersten Blick wahrnimmt. Möchten Sie Ihr mögliches 
Potenzial erkennen, fördern und nutzen? Wer führen will, 
muss Menschen lieben. Wir begleiten und unterstützen 
Sie leidenschaftlich.

Faszination Mensch Seiten 22 - 27

Unternehmensgestaltung Seiten 28 - 31

ODE-Team & Kontakt Seiten 32 - 35

Freude am Verkaufen Seiten 06 - 21

INHALT 
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Motivation ist der Treibstoff für ein aktives und erfolgreiches Leben. 
Wir sind Profis in der Praxis und in der Schulung von Menschen  
und Unternehmen. Unsere Seminare liefern die Werkzeuge,  
um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Persönlichkeit im Einklang Seiten 04 - 05

Erfolgreiches Verkaufen ist lernbar und perfektionierbar. 
Wir zeigen Ihnen die goldenen Regeln für einen gelungenen 
und überzeugenden Auftritt. Denn nur gut trainierte 
Verkaufsprofis gewinnen.

Jeder Mensch ist anders - das zeigt sich anhand von inneren  
und äusseren Werten. Lernen Sie gezielt auf das jeweilige  
Gegenüber einzugehen. Sie möchten persönlich weiterkommen?  
Gemeinsam finden wir für Sie den Weg, der Sie weiterbringt.

Visionen, Ideen, Dynamik, Pläne und Ziele bewegen Unternehmen. 
Vor allem aber Menschen und Teams, die auf eine Idee oder Vision 
eingeschworen sind. Wir bewegen Unternehmen, coachen Teams 
und schaffen damit den Boden für Erfolg.

orientieren, denken und erkennen
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Persönlichkeit im Einklang
Der nächste Schritt ist immer der im Moment absolut entscheidende.  
Er bringt uns vorwärts, wirft uns zurück, führt uns zu einer Weggabelung  
oder auch direkt ins Ziel. Deshalb: Woher beziehen wir die Motivation  
für diesen nächsten wichtigen Schritt?

Da, wo Begeisterung ist, 
ist Berufung.

Ute Lauterbach

Motivation steht im Zentrum
Motivierte Menschen kommen weiter. Sie nehmen Ziele und Wege 
entschlossen in Angriff. Kleinere Rückschläge sehen sie nicht 
als persönliche Niederlage, vielmehr als Lerneffekt und damit als 
Ansporn, jetzt erst recht durchs Ziel zu laufen. Motivation gehört 
zur unentbehrlichen «Ausrüstung» erfolgreicher Menschen.     
 

Die Quelle der Begeisterung
Unser Seminarangebot basiert auf pragmatischen Grundsät-
zen, die leider sehr oft vernachlässigt werden. Wir sind Profis 
in der Schulung sowie im Training. Die ODE bietet auch 
individuelle Seminare für Unternehmen und Personen an, 
welche genaue Vorgaben und Ziele verfolgen.  
 

Begeisterung reisst spürbar mit
Menschen wirken unterschiedlich auf andere. Persönlich-
keiten und Verkäufer, die mit Elan und Hingabe agieren, 
transportieren Glaubwürdigkeit. Das spüren die Kunden 
und Partner und sie wissen somit, dass ihr Gegenüber von 
seinen eigenen Inhalten überzeugt ist. 

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen PERSÖNLICHKEIT IM EINKLANG
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Balance

Freude

Erfolg

ODE-Seminar

Quelle  der Begeisterung   
1 Tag

Diese Freude, diese Überzeugung und diese Begeisterung 
reissen nicht nur mit, sie schaffen auch Vertrauen. Und damit 
den Grundstein, der die Entstehung von Geschäften und 
Vereinbarungen erleichtert sowie den damit verbundenen 
Abschluss aktiv fördert.

Wünschen Sie sich Persönlichkeiten im Unternehmen, welche mit 
Eigenverantwortung und Selbstmotivation erfolgreich agieren? 
Unsere Kursangebote zielen darauf, bestehende persönliche 
Ressourcen zu erkennen, zu fördern und zu entwickeln. Mit 
fassbaren Ergebnissen: Wer motiviert agiert, sich seiner Wir-
kung und seiner Möglichkeiten bewusst ist, setzt seine ganz 
persönlichen Stärken bewusster und deshalb gewinnbringend 
ein. Wecken Sie das Potenzial in jedem einzelnen Mitarbeiter.

Begeisterung ist unser Thema. Wir ebnen den Weg zu schlum-
mernden Potenzialen. Wir zeigen Wege, mit den eigenen 
Möglichkeiten und persönlichen Stärken zu operieren und 
dabei Erfolg zu ernten. Und wir trainieren Unternehmer sowie 
Mitarbeitende, die eigene Begeisterung zu entwickeln und auf 
andere zu übertragen. Weil nichts anderes so wirkungsvoll ist 
wie Menschen, die von sich und ihren Inhalten überzeugt und 
begeistert sind. 

Im Zentrum bleibt: Wir vermitteln Unternehmen und Mitarbeitern 
nicht nur theoretisches Wissen, sondern wir beseelen vielmehr 
Menschen mit Begeisterung. Weil erst dadurch die Motivation 
von innen kommt und damit die positive Grundhaltung, die 
erfolgreiches Handeln und Erfolg unweigerlich nach sich zieht.
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Mit Sympathie gewinnen
Oft entscheiden Sympathie und der spontan richtige Auftritt  
darüber, ob ein Geschäft zustande kommt oder nicht.  
Dabei zählt schon der erste Eindruck - und die Chance für diesen  
ersten Eindruck gibt‘s nur einmal. 

Hauptziel eines jeden Verkäufers ist die Auftragsgewinnung. 
Um dieses Ziel zu erreichen gibt es verschiedene Wege und 
Möglichkeiten. Der Verkäufer verfügt über diverse Hilfsmittel 
aus dem Marketing, welche allerdings nur unterstützend wirken. 
Was zählt ist sein Auftritt. Seine Person ist in diesem Moment 
der Spiegel des Unternehmens.

Persönlichkeit und Auftritt

Oft entscheiden Sympathie und der spontan richtige Auftritt 
darüber, ob ein Geschäft zustande kommt oder nicht. Dabei 
zählt schon der erste Eindruck.

Gute Produkte oder Dienstleistungen sind wichtig, keine Frage. 
Doch gleich danach steht die Persönlichkeit im Vordergrund,  
welche diese Angebote präsentiert und verkauft. Wir bieten 
Know-How und Trainings an. Für Menschen, die neu in den 
Verkauf einsteigen oder Verkaufserfahrene, welche sich neu 
inspirieren und praxiserprobte Methoden lernen wollen. Wir 
coachen Mitarbeiter*innen und lassen sie erfolgreich im Markt 
agieren. Situative und originelle Seminare für unterschiedlichste 
Zielgruppen, damit die Freude am Verkaufen gelernt, trainiert 
und mit Überzeugung gelebt werden kann.

Steigerung der Umsätze und Resultate

Jeder Mitarbeiter ist ein Verkäufer und trägt vital zum Unter-
nehmenserfolg bei. Deshalb fördern wir auf allen Ebenen die 
Begeisterung für das eigene Unternehmen und für die Kunden. 
Und wir steigern damit nachweislich die Verkaufsresultate – 
spielerisch, aber nachhaltig.

Sprechen Sie mit uns über die Module, welche Sie interessie-
ren. Wir bieten Ihnen Basis-, Aufbau- und Praxisseminare an 
und konzipieren für Ihr Unternehmen nach Bedarf individuelle 
Schulungsmodule, welche sich exakt nach Ihren Vorstellungen 
und Zielen richten.

Erfolgreich verkaufen heisst, 
seine Begeisterung  

verkaufen.

Michael Marie Jung

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Ein Blick auf die wichtigsten Themen und Module

•  Überzeugender, gewinnbringender Auftritt
•  Emotionaler Verkaufserfolg mit Gesichter erkennen und Körpersrache
•  In nur 15 Sekunden das Interesse wecken
•  Akquisition mit positiven Gefühlen auf allen Seiten
•  Mit zielführender Bedürfnisklärung zum überzeugenden Abschluss gelangen
•  Aus Merkmalen und Vorteilen den gewinnbringenden Nutzen generieren
•  Wer mit einem Lächeln agiert, macht das Geschäft
•  Kunden zu Freunden machen
•  Chancen in der Behandlung von Reklamationen
•  Aussendienst: Begleitung und Schulung
•  Messeauftritte mit Wirkung
•  Ihre massgeschneiderte Lösung
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Freude am Verkaufen
Alle Mitwirkenden repräsentieren ein Unternehmen gegen aussen  
und der Auftritt dieser Persönlichkeiten trägt massgebend zum Erfolg einer Firma bei. 
Begeisterte Menschen sind für jedes Unternehmen von allergrösstem Wert.

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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ODE-Seminare

1) Basis-KiK 
     1 Tag

2) Tele-KiK 
     1/2  Tag

3) Argu-KiK 
     1/2 Tag

4) Praktiker-Service KiK 
     1 Tag

5) Master-KiK 
     1 Tag

6) Reise-KiK 
     1 Tag

Interne Schulungen  
nach Bedarf.
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Der Basis-KiK
Unser Grundlagen-Seminar ist die optimale Plattform für alle Verkaufsmitarbeitenden,  
vom Einsteiger bis zum Profi. Leben Sie sich in die Verkaufswelt ein und entwickeln Sie 
sich weiter. Wir zeigen Ihnen, wie Sie gezielt auf Kundenbedürfnisse eingehen und so 
sicher zum Abschluss gelangen.

Wer sich in seiner Rolle sicher und in seiner Haut wohl fühlt, wirkt  
kompetent gegen aussen und kommt bei Gesprächspartnern an. 
Eine Binsenwahrheit? Stimmt, und eine oft vernachlässigte dazu.  
Besonders bei Neueinsteigern im Aussendienst. Während 
dem 1-tägigen Seminar ebnen wir Terrain, öffnen Türen und 
schärfen den Blick für das Wesentliche.

Sicherheit in Wirkung und Auftritt

Wir erarbeiten mit den Teilnehmern alle notwendigen Basis-
Tools: Grundwissen, Verkaufsgespräch, Umgang mit Kunden, 
Präsentationstechnik bis zum Abschluss. 

Und weil Theorie allein noch nicht verkauft, gehen wir gleich in 
die Praxis: Wir simulieren Verkaufsgespräche, üben Rollenspiele, 
lassen die Kamera mitlaufen und legen in der Auswertung den 
Finger auf konkrete Stärken und Schwächen.

Nutzen und Gewinn für Sie

Zum einen liefern wir ein neutrales Bild jedes Seminarteilnehmers. 
Was macht er gut, wie wird das erworbene Wissen umgesetzt, 
und wo liegen noch Potenziale und Optimierungsmöglichkeiten?

Zum anderen wird sich der Unterschied zwischen vorher und 
nachher positiv auswirken. Die Verkäufer beherrschen den 
zielorientierten Aufbau des Verkaufsgesprächs und wissen, wie 
sie ihre persönlichen Möglichkeiten im Verkaufsalltag gewinn-
bringend einsetzen können. Mit anderen Worten: Die Investition, 
in sich selbst oder in verkaufsoriente Persöhnlichkeiten, zahlt 
sich jeden Tag aus, qualitativ und quantitativ.

Alle Menschen sind  
Verkäufer, 

alle Menschen sind 
Kunden.

Otto Weiss

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Die Basis-KiK-Module

Abschluss  
mit Diplom

Verkaufs- 
gespräche

Rollenspiele 
mit Video

Verkauf-Formel 
Teil 1 und 2

Verkauf-Formel 
Teil 3 und 4

Gesichter erkennen  
& Körpersprache

Selbstwertgefühl Bedürfnisse
Merkmale 

Vorteile & Gewinn
Kommunikation

Das Verkaufsgespräch 
Mit sicherem Auftreten und einer professionellen Präsentation 
positiv auf das Gegenüber wirken und dieses überzeugen.
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Der Tele-KiK
Es ist eine Kunst, Menschen am Telefon zu überzeugen und  
somit Kunden zu gewinnen. Die Tipps und Tricks der Tele-Maus  
helfen Ihnen dabei. Perfektionieren Sie Ihre Verkaufsfähigkeiten  
und beweisen Sie Ihr Können schon im nächsten Telefonat.

Sind Ihre Agenden für Aussendienst-Kundenbesuche gut gefüllt? 

Kommt die Person, welche Terminvereinbarungen für den Aus-
sendienst trifft, in Auftritt, Stimme und Wirkung bei potenziellen 
Kunden an? Gelingt es Ihrem Innendienst, Gesprächspartner am 
Telefon zu überzeugen und zu verkaufen? Wir liefern in einem 
1/2-tägigen Seminar die Werkzeuge, damit in Zukunft alle diese  
Fragen mit einem klaren Ja beantwortet werden können.

Terminvereinbarung oder Verkauf am Telefon

Als Erstes erarbeiten wir mit jedem Kursteilnehmer eine Check- 
liste: Den individuellen Leitfaden, der die Chancen auf qualifi-
zierte Terminvereinbarungen oder Verkäufe erhöht. Und wir 
zeigen Wege, wie man den gewünschten Gesprächspartner 
ans Telefon bekommt.

In einem zweiten Schritt trainieren wir in Rollenspielen erfolg-
versprechende Termin- und Verkaufsgespräche, welche auf Ihre 
Produkte oder Dienstleistungen abgestimmt sind. In der Rolle 
des Kunden und mit laufenden Feedbacks perfektionieren wir 
Auftritt und Wirkung am Telefon.

Nutzen und Gewinn für Sie

Innendienstmitarbeiter werden in der Lage sein, den Aussen-
dienst im positiven Sinn auszulasten. Mit qualifizierten Terminen 
und Vereinbarungen. Die Qualität im Telefonverkauf oder in der 
Reklamationsbehandlung wird sich spürbar steigern.

Darüber hinaus generieren wir ein neutrales Bild jedes Kursteil-
nehmers: Qualitäten und Defizite, sowie umgesetzte Lernschritte 
und fassbare Optimierungen. 

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Die Tele-KiK-Module

Abschluss  
mit Diplom

Umsetzen der  
Telefontermine

Die kleinen  
Geheimnisse  

guter Verkäufer

Fragetechnik
Aufbau des 

Termingesprächs
Absichern 

des Termins

Einstellung 
zum Telefonieren

Vorbereitung
Haltung 

am Telefon
Stimme und 

Wortwahl

Terminvereinbarung und Verkauf am Telefon
Mit einer Qualitätssteigerung der Gespräche  
die Ziele sicher erreichen.

Man muss jedes Hindernis 
mit Beharrlichkeit und einer 

sanften Stimme angehen.

Thomas  Jefferson
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Der Argu-KiK
Sicheres Argumentieren verhilft Verkaufsmitarbeitenden zum 
Abschluss. Eine klug inszenierte Argumentationskette ist  
das ideale Instrument für den Erfolg. Das persönliche Seminar  
zeigt Ihnen, wie Sie Bedenken in Vorteile umwandeln.

Ihr Produkt oder Dienstleistung verdient die besten Argumente 
und die richtige Inszenierung in der Gesprächsführung. Denn 
der Kunde muss erkennen, welchen Nutzen und Gewinn er aus 
Ihrem Angebot zieht. Das halbtägige Seminar hilft Verkaufsmit-
arbeitern, überzeugend zu argumentieren und die taktische 
Gesprächsführung zu optimieren.

Nie um ein Argument verlegen

Wir coachen Sie oder das Verkaufsteam. Auf dem Punkt Ihres 
Produktes oder Ihrer Dienstleistung. Gemeinsam erarbeiten 
wir alle denkbaren Einwände und auch Vorwände, die dem 
Abschluss im Wege stehen könnten. Wir trainieren den rich-
tigen Zeitpunkt, auf Einwände nicht nur einzugehen, sondern 
Bedenken in Vorteile umzuwandeln. Taktik, Argumentation, 
Sprache, Wort- und Satzwahl stehen im Vordergrund. Kurz, 
wir entwickeln Strategien und Argumente, die nicht überreden 
wollen, sondern schlicht überzeugen. 

Nutzen und Gewinn für Sie

Die Verkaufsmitarbeiter können sich auf alle denkbaren Ein-
wände einstellen, gehen individuell auf den Kunden ein und 
gewinnen zusätzliche Sicherheit in der Gesprächsführung. Mit 
zufriedenen und überzeugten Kunden generieren Sie oder Ihr 
Aussendienst nicht nur höhere Umsätze, Ihr Unternehmen ist 
im Markt kompetent und glaubwürdig vertreten.

Zudem liefern wir ein neutrales Bild: Was zeichnet den Se-
minarteilnehmer aus, wo liegen Optimierungsmöglichkeiten 
(vor dem Seminar) und wie wird das Gelernte in der Praxis 
umgesetzt (nach dem Seminar)?

Zur Information: Grundlage für dieses Seminar  
bilden die Basis- und Master-KiK

Argumente können  
Erfolg haben, 

Erfolge sind Argumente.

Manfred Hinrich

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Die Argu-KiK-Module

Abschluss  
mit Diplom

Umsetzung 
auf die eigenen 

Produkte/ 
Dienstleistungen

Argumentations- 
runde

Einwand- 
Behandlung

Richtiges 
Argumentieren

Stacheldraht- 
worte

Keine Angst vor 
Vor-/Einwänden

Wie erkenne ich 
Vorwände?

Checkliste 
Einwand- 

Behandlung

Wann enstehen 
Vor-/Einwände?

Die Kraft der Argumente 
Eine klug aufgebaute Argumentationskette verhilft  
Einwände in Kaufabsichten umzuwandeln.
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Der Praktiker-Service-KiK
Jedes Unternehmen braucht Mitarbeitende, welche wissen, wie man  
individuell auf den Kunden eingeht. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen, wie 
sie beim Kunden vor Ort die Firma bestmöglich repräsentieren.

Jedes Unternehmen hat selbst den grössten Einfluss auf die  
Kundenzufriedenheit. Denn nur zufriedene Kunden empfehlen 
den Service weiter. Dadurch erhalten die Firmen ein positives 
Feedback und gelangen womöglich zu weiteren Aufträgen.

Eine optimale Vertretung des Unternehmens

Alle Tätigkeiten führen die Mitarbeitenden im Namen der Firma 
aus. Um das Image des Unternehmens auch nach aussen opti-
mal zu repräsentieren, zeigen wir Ihren   Mitarbeitenden  während  
diesem 1-tägigen Seminar, worauf es beim direkten Kunden-
kontakt wirklich ankommt.

Nach diesem Seminar wissen die Teilnehmer, wie sie sich 
dem Kunden gegenüber stets korrekt verhalten und einen ge-
winnenden Eindruck hinterlassen. Auch schwierige Situati-
onen wie beispielsweise Reklamationen bringen die geschul-
ten Personen nicht mehr ins Schwitzen. Das alles ist ganz im 
Sinne des Unternehmens.

Nutzen und Gewinn für Sie

Gewährleisten Sie mit diesem Seminar den professionellen 
Umgang mit Ihren Kunden. Während einem intensiven Tag 
behandeln wir mit Ihren Mitarbeitenden die wichtigsten 
Punkte zum Thema Kundenkontakt und -zufriedenheit. 

Das einzigartige ODE-Seminar richtet sich unter anderem an  
Fachleute und Praktiker aus dem Service, Chauffeure oder 
Handwerker mit Kundenkontakt.

Stets muss die Praxis 
auf guter Theorie beruhen.

Leonardo da Vinci

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Die Praktiker-Service-KiK-Module

Abschluss  
mit Diplom

Gesichter erkennen 
& Körpersprache

Kunden- 
reklamation

Meine 
Wortwahl

Wie wichtig 
ist Sauberkeit

Wie verhalte ich 
mich beim Kunden

Wie wichtig 
ist meine Tätigkeit

Wertschätzung 
für den Kunden

Mein 
Arbeitsmaterial

Was verrät 
meine Kleidung

Unternehmen beim Kunden repräsentieren
Durch einen perfekten Auftritt und Feingefühl punkten 
und somit ein gutes Firmen-Image gewährleisten.
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Der Master-KiK
In diesem Seminar wird zusammen mit anderen Verkaufsprofis  
die hohe Schule des Verkaufens überdenkt, trainiert und perfektioniert. 
Wir gehen individuell auf Ihre Bedürfnisse ein und im Vordergrund 
dieses Seminares stehen Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung.

Der Master-KiK gehört zu unseren Power-Seminaren. Jeder 
Teilnehmer ist Akteur und Jury zugleich. Er bringt seine Erfah-
rungen aus der Praxis ein und lernt dabei aktiv von unserer Seite. 
Optimierung und Perfektionierung gehören zum Programm, 
erworben in zahlreichen intensiven Trainingsschritten.

Am Puls Ihres Unternehmens

Am Anfang steht ein persönliches Briefing mit der Verkaufslei-
tung oder der Geschäftsführung in Ihrem Unternehmen. Weil wir 
Ihre Firma, Ihren Markt sowie Ihr Produkt oder Dienstleistung 
im Detail kennen möchten. Denn Ihr Angebot, Ihre Kunden und 
deren Bedürfnisse stehen während dem 1-tägigen Seminar 
im Zentrum.

Die Kursteilnehmer agieren in Rollenspielen aus ihrem realen 
Verkaufsalltag und führen konkrete Verkaufsgespräche. Video-
aufzeichnungen werden analysiert, im Team von Verkaufsprofis  
diskutiert und konstruktiv bewertet.

Unser Ziel haben wir dann erreicht, wenn ein Verkäufer ohne Wenn  
und Aber vor dem unbestechlichen Kameraauge bestehen 
kann – und sich auch bei seinen Berufskollegen durchzusetzen 
weiss. Zum Schluss bekommen alle ein gewinnbringendes 
Feedback.

Nutzen und Gewinn für Sie

Diese intensive und individuell ausgerichtete Schulung generiert 
positive Resultate: Sicherheit im Auftritt und in der Gesprächs-
führung, Fokussierung auf Kunden, Umsatz und Erreichen 
der Marktziele.

Sie lernen wie Sie aus Merkmalen und Vorteilen den gewünschten 
Kundennutzen hervorbringen. Zudem liefern wir eine neutrale  
Beurteilung des Verkaufspotenzials.

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Die Master-KiK-Module

Abschluss  
mit Diplom

Gesichter erkennen 
& Körpersprache

Rollenspiel mit 
eigenen Produkten 

auf Video

Fragetechnik
Vor-/Einwand- 

Behandlung
Argumentation

Festigen der 
Verkauf-Formel

Produkte- und 
Firmenpräsentation

Listing Merkmale 
und Vorteile

Präsentation 
Kundennutzen

Profis unter sich
Dank Fachwissen mit Angebotsvorteilen  
zu Abschlüssen kommen und Kunden gewinnen.

Früh übt sich, was ein  
Meister werden will.

Wilhelm Tell
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Konstruktives Coaching vor Ort
Ein Einblick in den Alltag des Aussendienstes zeigt, 
wo noch mehr Potenzial ausgeschöpft werden kann.

FREUDE AM VERKAUFEN
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Der Reise-KiK
Ein Aussendienstmitarbeiter ist unterwegs, nimmt Kundentermine 
wahr und agiert vor Ort. Wird dabei das volle Potenzial ausgeschöpft? 
Oder bestehen Möglichkeiten zur Optimierung? Unser konstruktives 
Coaching liefert Antworten.

Eine Aussendiensttätigkeit ist kein Routinejob. Neue Kunden und 
Situationen bedingen ein angepasstes Verhalten. Deshalb verträgt 
diese anspruchsvolle Aufgabe keine eingefahrenen Muster. Das 
Standardrepertoire genügt nicht, jeder Kunde will individuell  
betreut werden. Wir begleiten Aussendienstmitarbeiter während 
einem oder mehren Tagen und nehmen ihren Puls.

Analyse und Intervention

Wir reisen mit und beobachten den Aussendienstmitarbeitenden.  
Dabei beziehen wir alle relevanten Faktoren mit ein: Planung,  
Vorbereitung, Präsentationsmaterial, Anmeldung und direkter 
Kundenkontakt. Unter vier Augen legen wir unterwegs den 
Finger auf Punkte, die verbessert werden können. Und wir 
beobachten im nächsten Gespräch, ob die neuen Chancen 
realisiert werden.

Nutzen und Gewinn für Sie

Wir liefern ein neutrales Bild: Was läuft gut, wie wird das Unter-
nehmen im Markt vertreten, wie reagieren Kunden im Gespräch, 
wo werden Potenziale noch nicht ausgeschöpft?

Im Ergebnis können sich Mitarbeiter im Aussendienst besser 
einschätzen. Oder als Chef können Sie Ihren Aussendienst 
konkret fördern. Und die Sicherheit erhöht sich, dass Ihr Unter-
nehmen im Markt gut repräsentiert wird und Umsatzpotenziale 
erkannt und realisiert werden. 

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FREUDE AM VERKAUFEN
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Begeisterung ist die Basis  
allen Fortschritts.

Henry Ford
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Menschen verstehen
Wenn Sie klar erkennen, wem Sie gegenüberstehen, sind Sie im Vorteil. 
Die Kommunikation wird besser, die Wege werden kürzer und die 
Missverständnisse weniger. Schärfen Sie im ODE-Seminar Ihren Blick 
für das wirklich Wesentliche.

Intuition ist der  
direkte Weg zum Richtigen 

und zum Falschen.

Andreas Tenzer

Beziehungen zu Menschen stehen im Zentrum, weil aus diesen 
Beziehungen alles Weitere entsteht. Wer Menschen klar erkennen 
und einschätzen kann, trifft die richtigen Entscheidungen und 
kommt schneller vorwärts. Mit den Basis-Seminaren «Gesichter 
erkennen» und «Körpersprache interpretieren» holen Sie sich das 
Rüstzeug, um Menschen besser zu verstehen.

Kommunikation zwischen Menschen funktioniert auf mehreren 
Ebenen. Das Gesagte steht im Raum und ist der offene Teil der  
Kommunikation – das also, was Ihr Gegenüber preisgeben will. 
Zudem liefert die Art, wie etwas ausgesprochen wird, weitere 
Informationen. Doch im nicht Gesagten liegt oft das Wesentliche. 
Lernen Sie Menschen in ihrer Gesamtheit zu verstehen.

Ihr Nutzen von den Seminaren

•  Führen mit Herz:  
Weil Sie Ihre Mitarbeiter nach deren Fähigkeiten  
und Neigungen optimal einsetzen können

 
•  Bildung von erfolgreichen Gruppen:  

Sie fordern und fördern Menschen in Projekten  
angemessen und bilden starke Teams

 
•  Dem Markt immer einen Schritt voraus:  

Weil Sie Kunden situativ erfassen, unmittelbar 
einschätzen und angemessen behandeln werden

 
•  Gewinnsteigerung durch richtige Stellenbesetzung:  

Weil Sie schneller ein fundiertes Bild machen können  
und überzeugende Mitarbeiter einstellen werden

 
•  Ruhe und Gelassenheit:  

Weil Sie sich selbst und andere besser verstehen
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•  Schnell und richtig entscheiden:  
Weil Sie Ihre Vorteile nutzen und mit Informationen arbeiten,  
die Ihrem Gegenüber ins Gesicht geschrieben stehen im pri-
vaten Leben

 
•  Gesteigertes Selbstwertgefühl und harmonisches Umfeld:  

Weil der einfühlsame Umgang mit sich selbst und  
seinen Liebsten Früchte trägt.

 
•  Harmonie und Verständnis in der Beziehung:  

Weil das Erkennen und Akzeptieren von persönlichen  
Eigenschaften und Neigungen genau dazu führt.

Mit unseren Lehrgängen erweitern Sie Ihre persönlichen Fähig-
keiten. Das Ziel dieser Weiterbildung liegt darin, diese Einzigartigkeit 
bei jedem Menschen erkennen, einschätzen und akzeptieren zu 
können. Die Vorteile im beruflichen und persönlichen Alltag liegen 
auf der Hand.

bessere Beziehungen effizientes Arbeiten gesundes Selbstvertrauenerfolgreich verkaufen
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Gesichter erkennen
Wir alle lernen immer wieder neue Menschen kennen. Aber erkennen 
wir sie tatsächlich? Unser Lehrgang hilft Ihnen, Vorurteile von  
gültigen Urteilen klar zu trennen und Menschen auf den ersten Blick  
zu erkennen.

Die intuitive Wahrnehmung spielt die wichtigste Rolle bei der 
Einschätzung und Beurteilung eines neuen Gegenübers. 
Nach unserem Seminar sind Sie in der Lage, erste Gefühle 
und Eindrücke schnell und effektiv zu bestätigen oder auch zu 
widerlegen. Weil Sie in Gesichtern lesen können wie in einem 
offenen Buch. 

Dadurch verbessert sich Ihre Kommunikation und Sie sind 
im Umgang mit Menschen generell im Vorteil. Sie vermeiden 
Umwege und kommen schneller auf den Punkt.

«Gesichter erkennen» richtet sich an unternehmerisch denkende 
Menschen, die ihre Menschenkenntnis verbessern wollen. Das 
Seminar bringt Ihnen geschäftlich und privat hohen Nutzen, 
weil Sie Menschen und Situationen besser einschätzen und 
somit richtig handeln können.  

Was machen unsere Seminare so besonders?

Die zwei Seminartage mit dem Coach Marcel J. Strebel bringen Sie 
nicht nur weiter, sie werden Ihnen auch Spass machen.  Erleben 
Sie eine spannende und inspirierte Zeit, lernen Sie interessante 
Menschen kennen und gewinnen Sie viele neue Erkenntnisse, 
die Sie umgehend anwenden können. Dazu erhalten Sie alle 
Seminarunterlagen und eine Dokumenation, damit Sie das 
Gelernte auch zu Hause noch vertiefen können.
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Körpersprache
Menschen kommunizieren hauptsächlich nonverbal, über Erscheinung, 
Gestik und Mimik. Und das sogar offener und ehrlicher. Zumindest 
für jene, welche die Signale des Körpers verstehen können. Lernen Sie 
die älteste und aussagekräftigste Sprache der Welt.

Der erste Blick entscheidet: Menschen werden als sympathisch 
und kompetent wahrgenommen – oder eben nicht. Bevor sie 
auch nur ein einziges Wort gesprochen haben. Denn gespro-
chen hat die Köpersprache - in Erscheinung, Mimik und Gestik.

Wer diese Sprache deuten kann, sieht hinter die Fassade und 
erhält Zugang zu den bewussten und unbewussten Motiven 
seines Gegenübers. In diesem 1-tägigen Seminar lernen Sie 
die Körpersprache zu interpretieren, um Ihr gegenüber sofort 
richtig einschätzen zu können. Perfektionieren Sie in diesem 
Seminar auch die eigene Kommunikation. Damit Sie ohne 
Umwege bei Ihren Mitmenschen ankommen und verstanden 
werden.

Nutzen und Gewinn für Sie

• Sie lernen, mit Ihrer eigenen Körpersprache umzugehen 
und diese positiv einzusetzen

• Sie verstehen die Information hinter einer Begrüssung 
oder eines Handschlages

• Sie lernen wirkungsvoll zu kommunizieren

• Sie erhalten alle Seminarunterlagen und können somit 
das Gelernte direkt umsetzen und vertiefen

 

ODE-Seminare

Faszination Mensch
Einsteiger-Seminar 
«Gesichter erkennen» und 
«Körpersprache» 
1 Tag

Gesichter erkennen   
Feinanalyse und  
Persönlichkeitsbild, intensiv 
2 Tage

Körpersprache   
Kombination von Gestik, 
Mimik und weiteren  
Merkmalen, intensiv 
1 Tag

Menschenkenner-Profi
Erfahrungsaustausch  
und Zusatzwissen  
«Gesichter erkennen» und 
«Körpersprache» 
1 Tag
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Im Alltag bringen Sie Ihre Stärken zum Tragen und im Be-
rufsleben beweisen Sie täglich Ihr Können. Doch ist das alles, 
was in Ihrer Person steckt? Viele von uns verfügen über weitere 
Talente, welche aber teilweise nicht voll ausgeschöpft werden. 

Sie kennen Ihre übrigen - vielleicht noch versteckten - Fähigkei-
ten, wissen aber nicht, wie Sie diese optimal einsetzen können? 
Oder möchten Sie der Sache auf den Grund gehen und Ihre 
verborgenen Talente entdecken?

Sie wünschen sich eine Laufbahnberatung, welche sich lohnt 
und Sie weiter bringt? In der ODE feilen Sie zusammen mit 
erfahrenem Coach an Ihrer Zukunft.

Sie brauchen Unterstützung betreffend Time-Management - im 
Unternehmen oder privat? Eine realistisches Zeitmanagement 
erleichtert Ihnen das Leben. Die Work-Life-Balance ist ausge- 
wogen und Sie sind ein glücklicher Mensch.Das spürt man 
auch in der Partnerschaft oder Familie, dem Grundstein für 
eine stabile Zukunft.

Nehmen Sie sich Zeit - Zeit für sich selbst. In der Hektik des All-
tags vergisst der Mensch von heute oft, sich Gedanken über sich 
selber und sein eigenes Leben zu machen. Das Thema «Persön-
lichkeits- und Karriereförderung» beschäftigt sich nur mit Ihnen:  
Mit Ihren Talenten, Ihren Wünschen und Ihren Zielen. Packen 
Sie jetzt die Gelegenheit!
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Persönlichkeits- und Karriereförderung
Sie kennen Ihre Stärken. Doch schöpfen Sie diese voll aus? 
Gibt es irgendwo noch versteckte Potenziale oder Möglichkeiten, 
die Sie nutzen und erfolgreich umsetzen könnten?  
Wir analysieren und bringen Sie in Ihrem Leben weiter.

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen FASZINATION MENSCH
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Das Programm im Überblick

•  Finde deinen Lebenssinn
•  Mentaltraining
• Persönliche Analyse der Stärken und Potenziale
• Erkennen bzw. Förderung von Talenten
• Individuelle Laufbahnberatung
• Karriereplanung und Coaching
• Beratungen im unternehmerischen und privaten Bereich
• Optimales Time-Management
•  Work-Life-Balance
• Nahrung für Körper, Seele und Geist 
•  Ziele mitreissend realisieren

Nutzen und Gewinn für Sie

Nur glückliche Menschen sind auch im Beruf erfolgreich. Ma-
chen Sie sich glücklich. Lernen Sie Ihr «Ich» besser kennen und 
nehmen Sie wertvolle Erkenntnisse mit auf Ihren weiteren Weg. 

Das Programm wird individuell auf Sie zugeschnitten und für Sie 
persönlich  zusammengestellt. Die Weichen sind richtig gestellt und      
zwar in die Richtung, in die Sie gehen wollen. Damit Sie mit Aus- 
geglichenheit, Kraft und Zuversicht ans Ziel gelangen. Mit der 
ODE haben Sie den idealen Partner an Ihrer Seite.

Das Leben ist ein Labyrinth. 
Du brauchst viele Versuche 
um den richtigen Weg  
zu finden.

Roger Pfaff
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Unternehmen bewegen
Wir bewegen Unternehmen, indem Menschen und Teams  
eine gemeinsame Vision leben. Das innere Feuer dieser  
Menschen verhilft einer Idee zum Durchbruch.  Wir schaffen  
Motivation und bündeln die Kräfte.

Wer die Welt bewegen will, 
soll zuerst sich  

selbst bewegen.

Sokrates

Eine Geschäftsidee oder eine unternehmerische Vision braucht 
fassbare Konturen, um von Mitarbeitern erkannt und mitgetra-
gen zu werden. Deshalb entwickeln wir gemeinsam Visionen 
oder verleihen einer bestehenden Vision ein klares Gesicht. In 
den nächsten Schritten geben wir Ihrer Vision eine Adresse. 
Wir setzen Leitplanken und Ziele. Vor allem aber zünden wir 
den Funken, der Ihre Vision in die Köpfe und Herzen Ihres 
Teams bringt.

Diese dynamische Prozessarbeit im Team macht den Unter-
schied zwischen Papiertiger und tatsächlicher Vision. Zwischen 
Theorie und Praxis. Wenn Ideen Flügel bekommen, stehen 
immer Menschen dahinter. Deshalb bündeln wir alle Kräfte 
und konzentrieren ganze Unternehmen, Abteilungen, Teams 
oder Gruppen auf eine gemeinsame Linie. So entwickeln sich 
Kräfte und Energien die Unternehmen bewegen und Ideen 
vorantreiben.

Ein Auszug aus den Themen, die wir für Sie bereit haben: 

• Visionsentwicklung für Teams und ganze Unternehmen
• Wie sich Manager zu Unternehmern entwickeln
• Business Feng-Shui - magnetische Erfolge erzielen
• Potenziale erkennen und nutzen
• Optimierung der Prozesse 
• Potenzierung der Willenskraft zum gemeinsamen Erfolg
• Bildung von starken Teams
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ODE-Seminar

Firmenspezifische Seminare
auf Anfrage

Nutzen und Gewinn für unternehmerische Persöhnlichkeiten  
 
Besprechen Sie mit uns Ihre Ziele und Visionen. Wir gestalten 
für Sie den individuellen Power-Workshop, der Ihre Teams und 
Mit-arbeiter involviert und Ihr Unternehmen bewegt. Die Dynamik 
der Veränderungsprozesse wird Sie begeistern. Die generierte 
und gebündelte Kraft der erkennbaren Vorwärtsbewegung in 
Ihrem Unternehmen ebenso.

Erkennen Sie Möglichkeiten für die Entwicklung der Unter-
nehmenskultur sowie Chancen für sich selbst.

orientieren, denken und erkennen



brenne& gewinne brenne& gewinne

UNTERNEHMENSGESTALTUNG

30 Für unternehmerische Menschen, die erfolgreich handeln

B2B Coaching
Erfahrungen sind wertvoll. Gerade für Unternehmen sind Erfahrungen  
von anderen Firmen eine kostbare Fundgrube. Langjährige  
Unternehmer, die mit Herz und Verstand führen, geben Ihnen  
einen Rucksack voller Wissen mit auf den Weg.

Hinter erfolgreichen Unternehmen stehen starke Persönlich- 
keiten. Doch was ist das Erfolgsrezept dieser Menschen? Was 
haben Sie anders gemacht als andere Unternehmer*innen?

Marcel J. Strebel, ein erfahrener Unternehmer mit Herzblut, 
beschäftigt sich schon seit Jahren mit diesem Thema. Natür-
lich muss ein Unternehmen ein durchdachtes Konzept vor-
weisen, was sozusagen der Kern des Erfolges ist. Aber alles 
weitere passiert durch die Menschen. Wie wird das Unterneh-
men geführt? Sind die Mitarbeitenden motiviert und somit zu 
Höchstleistungen fähig? 

Für Unternehmen stets von grosser Bedeutung sind gute Ko-
operationen. Denn wo mehrere Köpfe gemeinsam an etwas 
glauben, dort kann Grosses entstehen.

Sie brauchen neue Lösungsansätze? Oder Sie möchten ein 
bestehendes Projekt aus einer anderen Sicht beurteilen lassen? 
ODE zusammen mit dem Ideentool SchlaueChefs.ch, sind 
die optimale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen und in-
teressante Partnerschaften aufzubauen. 

Produktivität ist die 
Zusammenarbeit  
einzelner Fähigkeiten.

Dr. Ebo Rau
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Das professionelle Coaching liefert Ihnen wertvolle Kontakte 
auf die Hand. Erweitern Sie Ihr Beziehungsnetz gezielt und 
profitieren Sie sofort davon. 

Das Programm im Überblick

• Erfahrungsaustausch von langjährigen Unternehmern
• Führen mit Herz und Verstand
• Der Mitarbeiter: Ihr wichtigstes Gut
• Potenzial im Unternehmen erkennen
• Unternehmensgestaltung

Ihr Unternehmen liegt Ihnen am Herzen. Uns auch.
Gewinnen Sie neue Erkenntnisse und setzen Sie diese um. Posi-
tive Erfahrungen von langjährigen, kompetenten Unternehmern  
können Sie in Ihre Firma einfliessen lassen und somit neue Er-
folge generieren. Das Coaching, welches sich bestimmt auszahlt.

Business Feng Shui
Gelangen Sie mit den unzähligen Möglichkeiten des  
Business Feng Shui mit weniger Aufwand zu mehr Gewinn. 

Setzen Sie das Erfolgsrezept der asiatischen Geschäftsleute auch 
in Ihrem Unternehmen ein: Business Feng Shui. Sämtliche Branchen 
nutzen Feng Shui, um die Attraktivität auf dem Kunden- und  
Arbeitermarkt zu steigern. Feng Shui hat einen grossen Einfluss 
auf die Gestaltung Ihrer Produkte und Dienstleistungen. Durch 
dieses Wissen können Sie sich völlig neu positionieren und die 
Konkurrenz weit hinter sich lassen. Lassen Sie sich von der 
ODE beraten, erkennen Sie die logischen Zusammenhänge 
und steigern Sie so Ihren Geschäftserfolg.

DAS ODE-TEAM
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Marcel J. Strebel Unternehmer & Coach

Marcel J. Strebel ist ODE-Gründer und beseelt von einer Vision: 
Potenziale sind keine fixen Grössen, sondern vielmehr Spiel-
felder, die entwickelt, gefördert und erweitert werden können. 
Und das ganz individuell bei jedem Menschen.

Die wichtigsten Koordinaten
• Geburtsdatum: 14. Juli 1959
•  Langjährige Erfahrung als Geschäftsführer und Unterneh-

mer
• Erfinder und Promotor der Marke abfallhai®

• Verwaltungsrat in verschiedenen Unternehmen
•  Mitgründer, Partner und Präsident  

Virtuelle Fabrik NWS/Mittelland
• Dozent in angewandter Menschenkenntnis
• Diplomierter Mentaltrainer und Coach
• Diplomierter Business Feng-Shui Berater FSS
•  Organisator und Dozent: Motivationsseminare, Strategie-  

und Visionsentwicklung, individuelle Mitarbeiterschu-
lungen, Schulung Verkaufspersonal, Messetraining

Persönliches
Als Mensch bin ich darauf bedacht, mit Bescheidenheit und 
Zuversicht den für mich richtigen Lebensweg weiterzugehen. 
Und weil dabei immer andere Menschen mit eine wesentliche 
Rolle spielen, liegen mir deren Entwicklung und Bedürfnisse 
am Herzen.

Meine Führungs- und Trainererfahrung ist authentisch und praxis- 
erprobt. Krisen betrachte ich als Herausforderung, nutze sie 
als Chance – und dabei bin ich immer auf Lösungen und neue 
Erkenntnisse gestossen, die mich und andere weitergebracht  
haben. Das gelebte Unternehmertum ist mein grösster Ansporn.

«Für Sie bin ich immer ein  
gewinnbringender Sieger!»

orientieren, denken und erkennen DAS ODE-TEAM
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Carmen von Däniken Sekretariat

Catarina Botelho Assistentin & Marketing

Wenn es darum geht, kreative Ideen auf Papier zu bringen 
steht Catarina Botelho der ODE  beratend und ausführend 
zur Seite. Damit dank gelungenen Werbemitteln der Auftritt 
der ODE auch gegen aussen überzeugt.

«Wer auf andere Leute wirken will, der 
muss erst einmal in ihrer Sprache mit 

ihnen reden.»

Carmen von Däniken führt mit Power im Hintergrund die Belange 
und Aufgaben der ODE, damit im Vordergrund alles rund läuft.

Die wichtigsten Koordinaten
• Geburtsdatum: 2. August 1956
•  Inhaberin des externen Sekretariates Officepro 

www.officepro.ch.
• Ausbildung am MAZ Luzern zur Journalistin
• Kolumnistin bei verschiedenen Zeitungen
• Langjährige Erfahrung in Ghostwriting jeglicher Art

«Fachkompetenz ist das Eine, 
Kommunikation und perfekte  

Performance das Andere.»

orientieren, denken und erkennen
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Und das Gute zum Schluss

orientieren, denken und erkennen orientieren, denken und erkennen KONTAKT
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Tun Sie es jetzt!
Werfen Sie jetzt einen Blick auf unsere Website oder nehmen Sie direkt 
mit uns Kontakt auf. Wir zeigen Ihnen gerne die Möglichkeiten für  
Ihre spezifischen Kurs- oder Schulungsbedürfnisse auf.  
Das ODE-Team freut sich darauf Ihnen zu begegnen!

orientieren, denken und erkennen

ODE GmbH 
Hasentalstrasse 3 
8934 Knonau

Tel. +41 (0)44 414 84 64
M    +41 (0)79 608 59 21

www.ode.ch

abfallhai

ODE-Basis in Knonau

Unter dem Begriff ‚Verkaufsaquise‘ versteht man die Akquise bei Kunden, zu denen 
zuvor noch kein Kontakt und keine Geschäftsbeziehung bestanden hat. 
Es ist also quasi der erste Kontakt des potenziellen Kunden mit dem Unternehmen. 
Das gestaltet sich als überaus schwierig, der Kunde kennt weder das Unternehmen, 
die Produkte, noch die Kontaktpersonen sehr genau. Der potenzielle Kunde darf nun  
kennengelernt und überzeugt werden. Im Zentrum steht das Vertrauen schaffen und 
die Neugierde  wecken. Damit dies bei Ihnen erfolgreich gelingt, bieten wir ein Spezial-
seminar für die Verkaufsaquise an. Exakt für Sie zielorientiert zusammengestellt.

Das Programm im Überblick

•   Konzepterstellung
•   Rekrutierung der Aquise-Persöhnlichkeiten
•   Schulung und Trainig der beteiligten Verkaufscrew
•   Begleitung und Erfolgskontrolle

Was sind Ihr Nutzen davon?

• Umsatz und Gewinnersteigerung
• Kadenzerhöhung der Kundenbesuche
• Erhöhung der Abschlussquote 
• Gewinnen von Neukunden

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie nicht und melden sich bei uns!
Wenn nicht jetzt, wann dann!



Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.
Wer entscheidet, findet Ruhe.

Wer Ruhe findet, ist sicher.
Wer sicher ist, kann überlegen.
Wer überlegt, kann verbessern.

Konfuzius

orientieren, denken und erkennen


