„Souveräne Verhandlungsführung im Einkauf“
1‐ oder 2‐tägiges Verhandlungstraining
mit Verhandlungsproﬁ und Buchautor Peter Troczynski
Lernen Sie in diesen Trainings strategische und tak sche Werkzeuge für die Lösung an‐
spruchsvoller Verhandlungen der Verhandlungsproﬁs kennen und nutzen Sie das geballte
Verhandlungs Know‐how unserer Trainer für Ihre zukün ige Verhandlungsführung.
Sichern Sie sich jetzt einen der wenigen begrenzten und begehrten Plätze!

Souverän agieren ‐ gesetzte Ziele erreichen
INTENSIVE PRAXISANTEILE

DIREKT EINSETZBARES VERHANDLUNGS KNOW HOW

TOP TRAINER
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SOUVERÄNE VERHANDLUNGSFÜHRUNG
IM EINKAUF
Buchen Sie eines der besten Verhandlungstrainings für
Einkäufer am Markt mit hohem Trainings ROI.
Der Trainings‐Bestseller für Führungskrä e und Mitar‐
beiter aus Einkauf, Materialwirtscha , Disposi on und
Logis k die ihre Verhandlungskompetenz erweitern
wollen.
Termin
5. ‐ 6. August 2019
Beginn:
9:00 Uhr Ende: ca. 16.30 Uhr
Ort: Schlosshotel Gartrop, Schloßallee 4 , 46569 Hünxe
www.schlosshotel‐gartrop.de

Sie haben die Wahl
Der 1.Trainingstag zeichnet sich durch eine intensive
Vermi lung der Seminarthemen aus. Sie werden kom‐
primiert mit allen wich gen Erkenntnissen und
Methoden ausgesta et.
Im Unterschied zum 1. Tag wird das 2‐tägige Seminar
ergänzt durch zahlreiche Übungen und Verhandlungssi‐
mula onen der eigenen Fälle, denn in beiden Trainings
arbeiten die Teilnehmer mit eigenen aktuellen Verhand‐
lungsfällen.
Die Teilnehmer bereiten sich während des Trainings auf
die anstehende Verhandlung vor und können so die ei‐
gene Vorgehensweise und Gesprächsstrategie testen.
Dies ist der rote Faden des Trainings. Dadurch reﬁnan‐
zieren sich unsere Verhandlungstrainings regelmäßig
selbst.
Im Durchschni beträgt der ROI innerhalb der ersten
drei Monate mehrere 100 %. (!)
Am Ende dieses Trainings werden die Teilnehmer…
...eﬀek ver verhandeln, da Sie ein systema sches Vor‐
gehen zur Vorbereitung von Verhandlungen entwickelt
haben

Übernachtungs‐ und weitere Verpﬂegungskosten sind
direkt mit dem Hotel abzurechnen. Für die Teilnehmer
stehen bis drei Wochen vor dem Seminar begrenzte
Zimmerkon ngente zu Sonderkondi onen zur Verfü‐
gung. Nehmen Sie Ihre Reservierung bi e rechtzei g
selbst und direkt im Hotel unter Berufung auf die Ver‐
anstaltung der Verhandlungstrainer vor.
Ihre Inves

...mit praxiserprobten Proﬁtechniken, Tak ken und Stra‐
tegien Verhandlungsmacht erzeugen und das Verhand‐
lungsszenario bes mmen, auch im Umgang mit schwie‐
rigen Verhandlungspartnern
...besser mit „unfairen” Tak ken und Manipula onsver‐
suchern von Verkäufern in Verhandlungen umgehen
und Verhandlungen zum erfolgreichen Abschluss brin‐
gen
Kundens mmen

on

2‐tägig

1.799.00 € / Person zzgl. MwSt.

1‐tägig

1.350,00 € / Person zzgl. MwSt.

darin enthalten sind: Seminarpauschale, Unterlagen,
Getränke, Pausen‐Snacks, Mi agessen, Das Buch von
Peter Troczynski „Verhandlungen gewinnen“ als E‐Book
Zer ﬁkat plus 3‐maliges Bonuscoaching per Mail oder
Telefon auf den Grundlagen des gebuchten Trainings
innerhalb der folgenden 6 Monate.

„Eine Preiserhöhungsforderung konnte in eine Preisreduk on
umgewandelt werden, welches zu einer Ersparnis von ca.
200.000,‐ € geführt hat“
„Durch das Lieferantenproﬁling haben wir viele Ansatzpunkte
zur Durchsetzung unserer Interessen gefunden“. So machen
Trainings Spaß!“
„Ich habe noch während des oﬀenen Seminars mein Erlerntes
gleich anwenden dürfen und konnte so im Einkauf durch ge‐
schicktes Verhandeln knapp 10.000 Euro einsparen. Das inves‐
erte Geld in das Seminar konnte ich so um das 4fache wieder
herausholen“
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DIE INHALTE
 Systema sche und strategische Verhandlungsvorberei‐
tung
 Die Einﬂussfaktoren auf eine Verhandlung besser analy‐
sieren und bewusster steuern ‐ „Social Proof“ und
„Klick Surr“ ‐ Psychologische Elemente der Beeinﬂus‐
sung die Einﬂuss auf die Verhandlungsführung haben
 Den Denkweisen, Tak ken und Strategien der Verkäu‐
fer souveräner begegnen
 Die Stärken und Schwächen verschiedener Verhand‐
lungstypen vorteilha nutzen
 WIN‐WIN ist auch nur eine Op on—Bedürfnisse, Mo ‐
ve und den Verhandlungsspielraum der anderen Seite
erkennen | Persönlichkeitsmerkmale, Eigenarten und
Umfeld Ihrer Verhandlungspartner recherchieren, er‐
kennen und verstehen
 Mo ve und Ziele ‐ Ohne klare Ziele keine Ergebnisse,
von „must to have“ bis „nice to have“
 BATNA ‐ Verhandlungsalterna ven und eigene Op o‐
nen sowie die Op onen und Alterna ven des Verhand‐
lungspartners klären ‐ die Exit Posi onen deﬁnieren
 Mi el um die eigene Verhandlungsmacht systema sch
zu erhöhen ‐ Machtdiagnose ‐ Wer Macht hat, be‐
s mmt was geschieht
 Wie Sie das Verhandlungsszenario bes mmen und die
Gesprächsführung behalten
 Verhandlungsrhetorik zielorien ert einsetzen ‐ Sie be‐
s mmen das Szenario‐ Wie Sie mit erfolgreichen Navi‐
ga onstechniken den Verkäufer zu Ihrem Verhand‐
lungsziel führen
 Umgang mit verbalen A acken bei schwieri‐
gen Verhandlungspartnern ‐ Wie Sie Manipula ons‐
techniken der Verkäufer in Ihren Verhandlungen ent‐
schärfen, erfolgreich kontern, in ruhigeres Fahrwasser
bringen und diese für Ihr eigenes Verhandlungsziel nut‐
zen
 Der Abschluss ‐ Die Kunst eine goldene Brücke zu bauen

SIE LERNEN...
...das Phasenmanagement in Verhandlungen kennen
und wissen wie Sie die Verhandlung von der Eröﬀnung
bis zur Einigung steuern
...was Sie vor der Verhandlung klären sollten und vom
FBI für eine exzellente Verhandlungsvorbereitung ler‐
nen können
...psychologische Aspekte und Prinzipien die unser Ver‐
halten bes mmen und die Auswirkungen auf Verhand‐
lungsführung, Kommunika ons‐ und Verhandlungsstra‐
tegien haben, kennen
... ausgezeichnete und bewährte Verhandlungstechni‐
ken und Methoden für eine souveräne und erfolgreiche
Verhandlungsführung kennen
...wie Sie die Prinzipien und Phasen einer erfolgreichen
Verhandlung, sowie erfolgreiche Strategien und Tak ‐
ken für Ihren Gewinn nutzen
...wie Sie eine professionelle Analyse der eigenen Rolle
und Verhandlungsmacht sowie der Rollen und Verhand‐
lungsmacht der Gesprächspartner auf sachlicher & per‐
sönliche Ebene für Ihren Verhandlungserfolg durchfüh‐
ren, denn wer Macht hat bes mmt auch was geschieht
...wie Sie Verhaltensweisen und Tak ken der Verkäufer
erkennen, um Rückschlüsse auf Strategie und Tak k für
Ihre Verhandlungsführung zu erlangen um dann die
rich ge Vorgehensweise auszuwählen
...wie Sie auch bei den schwierigsten Verhandlungen,
Verhandlungspartnern die Kontrolle, Übersicht und
Oberhand bewahren
...wie Sie das Verhandlungsszenario bes mmen, die
erfahrensten Verhandler durchschauen, deren tak sche
Manöver erkennen und die Gesprächsführung behalten
...wie Sie Verhandlungen auch unter starkem Druck er‐
folgreich abschließen und die typischen Fehler aus‐
schließen
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IHR TRAINER PETER TROCZYNSKI
Headcoach der Verhandlungstrainer
Peter Troczynski blickt auf eine mehr als 30‐jährige erfolgreiche Berufskarriere zurück. Nach seinem Studium der
Germanis k, Geschichte und Katholische Theologie hat er sich seinen Ruf als erfolgreicher Verkäufer kon nuierlich
aufgebaut. Er hat eine klassische Vertriebskarriere ‐ vom Vertriebsbeau ragten, als Key Account Manager, als Ver‐
triebsleiter zum Schluss als Geschä sführer in IT‐Unternehmen durchlaufen. Seine Managementausbildung erhielt
er in namha en Konzernen der Informa ons‐Technologie Branche. Seit 1994 bietet er Verhandlungstrainings für
die unterschiedlichsten Unternehmensbereiche an. Peter Troczynski gehört zu den wenigen Verhandlungsexper‐
ten in Deutschland die aus langjähriger Berufs‐ und Trainingspraxis sowohl die Einkaufs‐ als auch die Vertriebsseite
kennen. Seit mehr als 25 Jahren unterstütz er Unternehmen und Organisa onen bei der Erreichung ihrer Verhand‐
lungsziele, sowohl im Hintergrund, am Verhandlungs sch als auch in Trainings. Seinen Ruf, messbar deutlich bes‐
sere Resultate zu erzielen hat er sich u.a. durch eine Vielzahl von Verhandlungen, die er im Laufe seines Berufsle‐
bens im Verkauf und im Einkauf in verschiedenen Branchen geführt hat, erworben. Auch heute verhandelt Herr
Troczynski regelmäßig im Kundenau rag in unterschiedlichsten Branchen und erzielt dabei überdurchschni liche
Erfolge. Er ist Spezialist für Verhandlungen in der Industrie, im Handel und im Dienstleistungsbereich, sowohl mit
We bewerbslieferanten als auch mit mäch gen, monopolis sch ausgerichteten Lieferanten. Des Weiteren unter‐
stützt er Unternehmen aus verschiedenen Branchen regelmäßig als „Ghost Nego ator“.
Als Dozent tä g ...

Veröﬀentlichungen von Peter Troczynski
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ANMELDEFORMULAR
Per Mail an: of@die‐verhandlungstrainer.de
Hiermit melde(n) ich (wir) mich (uns) verbindlich gemäß
den nachfolgend genannten Geschä sbedingungen zur
Teilnahme zu nachstehender Veranstaltung an:
SEMINAR / WORKSHOP
SOUVERÄNE VERHANDLUNGSFÜHRUNG IM EINKAUF

Ihr Terminwunsch
___________________________________________
( Tragen Sie hier Ihren Wunschtermin ein)

ANMELDEFORMULAR
Name Teilnehmer 1
_____________________________________________
Posi on
_____________________________________________
Telefon:
_____________________________________________
E‐Mail:
_____________________________________________

Name Teilnehmer 2

Beginn: 9:00 Uhr Ende: ca. 16.30 ‐ 17.00 Uhr

_____________________________________________

Ort: Schloßallee 4 / 46569 Hünxe

Posi on

www.schlosshotel‐gartrop.de

_____________________________________________
Telefon:
_____________________________________________

Seminargebühr:
2‐tägig

1.799.00 € / Person zzgl. MwSt.

1‐tägig

1.350,00 € / Person zzgl. MwSt.

Dies ist eine rechtsverbindliche Anmeldung. Es gelten
die beiliegenden Geschä sbedingungen für unsere oﬀe‐
nen Seminare.

E‐Mail:
_____________________________________________

Firmenname
_________________________________________
PLZ / Ort

Ansprechpartner für Rückfragen:

_________________________________________

Name

___________________________________

Abteilung

___________________________________

_________________________________________

Telefon

___________________________________

Datum:

Mail

___________________________________

Straße

Rechtsverbindliche Unterschri / Stempel

_________ __________________________________
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Geschä sbedingungen für oﬀene Seminare
Die Teilnehmerzahl je Seminar ist auf 8 Teilnehmer be‐
grenzt. Die Anmeldungen werden daher nach Reihen‐
folge der Eingänge berücksich gt. Bei ausgebuchten
Seminaren werden Sie umgehend informiert. Mit der
Anmeldebestä gung erhält der Anmeldende die Rech‐
nung nur über die Teilnahmegebühr. Die Teilnahmege‐
bühr versteht sich pro Teilnehmer und zzgl. der gesetzli‐
chen MwSt. Die Teilnehmergebühr beinhaltet jeweils
die Seminarkosten, Unterlagen, Zer ﬁkat, Mi agessen,
Kaﬀeepausen und Seminargetränke (wenn in der Be‐
schreibung so ausgewiesen). Ab zwei Teilnehmern aus
einem Unternehmen erhalten Sie 10 % Nachlass auf die
Gesamtgebühr.

Geschä sbedingungen für oﬀene Seminare
Trainer: Änderungen des Einsatzes der in der Beschrei‐
bung aufgeführten Trainer sind in Ausnahmefällen mög‐
lich.
Rücktri svorbehalt: Wir sind berech gt aus wich gem
Grund (insbesondere bei Erkrankung des Trainers und
bei zu geringer Teilnehmerzahl) gegen volle Rücker‐
sta ung bereits gezahlter Gebühren das Training zu
stornieren. Weitere Ansprüche, insbesondere Scha‐
densersatzansprüche, werden von uns nicht akzep ert.

Der Rechnungsbetrag ist bis 2 Wochen vor Veranstal‐ Urheberrecht: Sämtliche im Seminar ausgeteilten Un‐
tungsbeginn auf unser Konto zu überweisen. Bei kurz‐ terlagen sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur
mit Einwilligung des Urhebers vervielfäl gt werden.
fris gen Anmeldungen (2 Wochen vor Seminarbeginn),
sind die Teilnahmegebühren sofort fällig. Die Teilnah‐ Gerichtsstand: Gerichtsstand ist das für den Geschä s‐
megebühren müssen vor Veranstaltungsbeginn über‐ sitz der Verhandlungstrainer zuständige Gericht.
wiesen sein. Übernachtungs‐ und weitere Verpﬂegungs‐
kosten sind direkt mit dem entsprechenden Hotel abzu‐ Jede Maßnahme wird begleitet durch ausführliches
rechnen. Nehmen Sie Ihre Reservierung bi e rechtzei g Trainingsmaterial und der Dokumenta on der im Trai‐
selbst und direkt im Hotel unter Berufung auf die Ver‐ ning oder Workshop erarbeiteten Ergebnisse. Zusätzlich
anstaltung der Verhandlungstrainer vor.
Stornierungen bis 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn
sind kostenfrei. Bei späteren Stornierungen kann von
Ihnen ein Ersatzteilnehmer benannt werden. Wird kein
Ersatzteilnehmer benannt, ist bei Rücktri bis 14 Tage
vor Veranstaltungsbeginn eine Stornierungsgebühr von
30% der Teilnahmegebühr fällig. Bei späteren Stornie‐
rungen, bei Nichterscheinen oder nur zeitweisem Er‐
scheinen des Teilnehmers berechnen wir die volle Teil‐
nahmegebühr.

erhält jeder Teilnehmer themenorien erte Trainings‐
materialen zur Transfersicherung

Der Veranstalter darf den Teilnehmer bis auf Widerruf
als Referenz in seinen Medien nennen.
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