
Silvia Lindner

Einfach spürbar erfolgreich 

– Ihr Erfolg durch Ihre 

Einzigartigkeit

Herzlich Willkommen - ich freue 
mich, dass Sie da sind!



Wer ist Silvia Lindner?

Vollblutunternehmerin
Herzensmensch

Impulsgeberin auf dem Weg zum Erfolg

Wie begleite ich meine Kunden 
zum Erfolg?

Durch mein Programm
Einfach spürbar erfolgreich, das ich Ihnen 

gerne heute vorstellen möchte.



Wann kaufen Ihre Kunden?

Wenn Sie Ihnen vertrauen!

Wie entsteht Vertrauen?

• Durch Spürbarkeit - dass man erfährt WER 
hinter dem Produkt steht, das Sie verkaufen
und...

• ...durch Wertschätzung und Interesse am 
Gegenüber



Was ist Spürbarkeit?

Warum ist es wichtig spürbar 
zu sein?



Wie entsteht Spürbarkeit?

• Durch Verbindung zu Ihrem eigenen Herzen

• Durch Ihr Bewusstsein wofür Sie in dieser
Welt stehen

• Durch den Mut zu sich selbst und seinen
Werten zu stehen

• Sichtbarkeit an den Orten, die für Ihre
Kunden interessant sind

2 blinde Flecken in Ihrem Leben...

• Ihre Energieräuber

• Ihre Potentiale



Wann ist der Weg über die Spürbarkeit 
passend für Sie?
• Wenn Sie eine Geschäftsidee haben und sie sich überlegen wie sie 

sich von den anderen Anbietern am Mark differenzieren können
• Wenn sie erkennen wollen wie Ihr Kunde Vertrauen zu Ihnen 

aufbaut
• Wenn sie vermeiden wollen, dass ihre Kunden immer mit Ihnen 

über einen besseren Preis nachverhandeln, und es ihnen lieber ist, 
dass die Kunden deshalb zu ihnen kommen, weil sie wissen, dass 
sie bei ihnen in guten Händen sind

• Wenn Sie wissen, dass sie etwas ganz Tolles anbieten, sie aber noch 
nicht klar erkennen können, warum ihr Kunde dieses Produkt/diese 
Dienstleistung eigentlich bei ihnen kaufen soll

• Wenn Sie eigene Klarheit erlangen wollen, wie viel ihr Produkt/Ihre 
Dienstleistung wert ist

• Wenn sie den Mut finden wollen, den Wert ihres Produktes/Ihrer 
Dienstleistung auch am Markt zu vertreten

Warum ist es wichtig sich Gedanken zur 
Spürbarkeit schon zu so einem frühen 
Zeitpunkt Ihres Unternehmertums zu 
machen?

• Weil Sie dadurch Zeit, Irrwege und Geld 
sparen können



Was erhalten Sie in diesem Vortrag?

• Spaß am Kontakt mit Ihren Kunden zu haben
• Das Vertrauen der potentiellen Kunden

aufzubauen
• Manipulationsfrei zu verkaufen
• Anderen Menschen einfach und freudvoll von 

Ihrem Angebot erzählen zu können
• Selbstsicher Ihre Preise zu nennen
• Kunden zu gewinnen, die gerne für Ihre

Produkte/Dienstleistungen zahlen

Einen Überblick, der Ihnen zeigt was zu tun ist, um...

Die 6 Schritte, auf dem Weg zu Ihrer 
Spürbarkeit
• Finden Sie Ihre Herzensessenz

• Werden Sie sich Ihrer Werte bewusst und leiten Sie daraus 
Ihre klare Haltung ab - handeln Sie dementsprechend

• Werden Sie sich Ihrer ganz persönlichen Ausdrucksformen 
bewusst

• Beginnen Sie Ihre Kunden von Mensch zu Mensch zu sehen 
und behandeln Sie diese ebenso

• Gehen Sie an Orte, wo Ihre Kunden sind und interessieren 
Sie sich wirklich dafür, ob und wie Sie ihren Kunden helfen 
können

• Erlauben Sie sich zu üben - lassen Sie ihren Erfolg erfolgen



Schön, dass Sie heute mit dabei waren!
Vielen lieben Dank!

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf dem 
Weg zu Ihrer ganz persönlichen 

Spürbarkeit!



Zuguterletzt hier noch meine 
Einladung an Sie...

...wenn Ihnen mein Zugang zum 
spürbaren Miteinander mit Ihren 

potentiellen Kunden gefallen hat...



...beginnen Sie gleich heute damit 
sich mit Ihrer Herzensessenz zu 

verbinden...

...entweder alleine, oder...



...vereinbaren Sie ein kostenloses 
Informationsgespräch unter 

s.lindner@me.com, bei dem wir 
herausfinden, ob und wie ich Ihnen 

helfen kann

Nutzen Sie die Gelegenheit im Zuge des 
Jungunternehmertages die erste Einheit von 
„Einfach Spürbar Erfolgreich - Finde deine 
Herzensessenz“ zu testen. Mit dem Code 
JTWKO2018 erhalten Sie diese Einheit zum 
halben Preis.



Mir liegen Junge Unternehmer sehr am 
Herzen. Wenn Ihnen „Einfach Spürbar 
Erfolgreich - Finde deine Herzensessenz“ 
geholfen hat, und Sie den Weg gerne weiter 
mit mir gehen wollen, komme ich Ihnen mit 
25% Ermäßigung auf mein Einfach Spürbar 
Erfolgreich Gesamtpaket entgegen.

Ich freue mich auf Sie!



Herzlichst, Ihre
Silvia Lindner
���


