Starten Sie durch und bleiben Sie oben
Systeme für noch mehr Geschäftserfolg
Verbreitern Sie die
Fundamente Ihres
Geschäftserfolgs
Letztendlich lebt nahezu jedes
Unternehmen auch vom Verkauf. Nicht nur x-beliebige Produkte und
Dienstleistungen, Lohnarbeiten,
Beratungen..., selbst 'einfache', bloße
Ideen, Erfindungen usw... - einfach
alles muss kompetent verkauft werden,
wenn es uns weiterbringen soll...
Der Verkaufsprozess ist eines der
komplexesten Phänomene, was je
untersucht wurde. Dabei kristallisierte
sich die Erkenntnis heraus: Verkaufen
ist de facto unabhängig vom 'Produkt'!

Wir alle investieren fleißig und gerne - z. B.
in unsere Betriebsausstattung. Damit wird
das Rad, das wir drehen, immer größer...
Unser eigentlichstes unternehmerisches
Kapital, unsere Motivation sowie die unserer
Mitarbeiter mitsamt speziellen Fähigkeiten...

... wieviel investieren wir in diese
alles entscheidenden Ressourcen?
Niemand wurde durch seine Gene zum
Erfolgsmensch vorbestimmt.
Erfolg ist erlernbar und - vor allen Dingen! an Tüchtigkeit und Leistung gebunden.
Tüchtigkeit ist die gerechte Belohnung für
fortwährendes Lernen und Praktizieren
des Gelernten - und der Selbst-Steuerung.

Vervollkommnen Sie Ihre Fähigkeiten,
Kundengespräche noch gekonnter in
lukrative Geschäftsabschlüsse zu wandeln.

Wenn heutzutage Geschäftsabschlüsse
zu tätigen noch so einfach wäre wie vor
20, 30 Jahren, gäbe es auch heute mehr
zufriedene, erfolgreiche Unternehmer.
Die Zeit hat sich geändert. - Und wir ???

Heutzutage benötigen wir ein System, das unsere GeschäftsAktivitäten zuverlässig navigiert* von der Idee bis zur Wirklichkeit
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> Das < System, das gleichzeitig die glasklaren Beweise liefert:
wahrhaft messbaren Erfolg ! Ganz besonders im Verkauf !
Greifen Sie mit EmS nach noch mehr Geschäftserfolg! Ihre Geschäfte und
Verkäufe profitieren in jedem Fall von EmS, dem nebenbei wirkenden
Erfolgs-Navigationssystem. - Lernen Sie diese praxiserprobten PowerInstrumente kennen - wie zum Beispiel den regelrecht 'erfolgserzwingenden'

REGRE-Erfolgsgenerator 4-Takt-PLUS
* Was tut das 'Navi' in Ihrem Fahrzeug? Es arbeitet dezent im Hintergrund für Sie! Fortwährend checkt es zwei Dinge: 'WO bin ich gerade?'
und 'WOHIN geht s zum Ziel?' - EmS arbeitet in gleicher Weise und lässt Sie klar erkennen, wo genau Sie sich im Augenblick auf dem Weg
zu Ihren unternehmerischen Zielen befinden. Sicheres Ansteuern und Erreichen Ihrer Ziele wird gewährleistet! - Müheloser und schneller!

Erwerben Sie sich das
exklusive, ausschließlich
praxisorientierte EmSHandwerkszeug in einem
ca. 8- bis 9-stündigen
Multimedia-Seminar in
angenehmer HotelAtmosphäre mit
ausgiebiger SeminarVerköstigung einschließlich
Mittagessen nach Karte.

Verinnerlichen Sie das
besondere EmSKnow-how - ein
Werkzeuge-System,
das Sie speziell auf
Ihre Firmenbelange
zuschneiden können.
EmS - Ihr vollkommen
unkompliziertes und
stets überschaubares,
methodisches PowerErfolgsrüstzeug...

Zum einmalig günstigen
Seminarpreis.

... förmlich erfolgserzwingend !

Sie erlernen in bleibend
einprägsamer Form
mittels Mnemotechnik
praktische EmS-Denk- und
Handlungs-Muster.

Unter Umständen wird
sich die EmS-SeminarTeilnahme für Sie als
lukrativste Investition
herausstellen.

Außerdem verschafft Ihnen
die EmS-Methodik ein
äußerst griffiges,
unverzichtbares AnalyseInstrumentarium für
wichtige GeschäftsEntscheidungen sowie zur
probaten Selbst-Steuerung.

In Sie selbst - und in
Ihren Erfolg!
Nach einem EmSSeminar wird niemand
sagen müssen

...Ja, es gab da...
einmal... irgendwo...
irgend etwas...

In Zeiten, da der
Wettbewerb härter
wird und Aufträge
in kleinerem
Umfang vergeben
werden und
Gewinnspannen
dahinschmelzen...

Das EmS-Know-how
wird Sie vielmehr
dauerhaft 'ab sofort'
bei Ihrer täglichen
Arbeit spürbar
begleiten und aus
dem Hintergrund
heraus anleiten...

Gerade in heutiger
Zeit unter derart
erschwerten
Bedingungen
setzen Sie durch
EmS buchstäblich
Zeichen. - EmS
liefert Impulse, wie
Sie allem mit Erfolg
entgegentreten.
Seminar Hotel Stadt Balingen

Sie können nur
gewinnen!

* Reinhold Greb, der Begründer des EmS-Erfolgssystems, steht selbst Tag für Tag draußen'
an der Geschäftsfront seiner Vertriebs-Firma REGRE-Systeme für Sicherheit & Sauberkeit .
REGRE-Systeme

72415 Grosselfingen Tel.: 07476 2378 Fax: 07476 391769 Email: info@regre-systeme.com

