
Die Kunst des

Überzeugens

Das Seminar mit den wirkungsvollsten Business-Alltags-Psycho-Tricks!

So optimieren Sie dank revolutionärer 

Erkenntnisse weltweit führender

Neurowissenschaftler und Business-Psychologen

Ihre Kundenbeziehungen und damit 

jedes Verhandlungs- bzw. Verkaufsgespräch! 

 



Michael Erhart
Mentaltrainer in Wirtschaft und Profisport, 

Coach für Persönlichkeitsentwicklung und

Zielerreichung, Buchautor

 

Lassen Sie sich entführen in die faszinierende

Welt unseres Unterbewusstseins. Werfen Sie 

mit mir einen Blick ganz tief in Ihr Inneres 

und das Ihrer Mitmenschen. Profitieren Sie 

von spannenden Seminarinhalten, die Ihnen

zeigen, wie knapp positive Überzeugungskraft

und Manipulation beisammen liegen. Wie Sie

erste in Ihnen systematisch ausbauen können

und zweiter ab nun einen Riegel vorschieben!        

Die Bedienungsanleitung zum Unterbewusstsein

In diesem Seminar bekommen Sie die neuesten Erkenntnisse weltbekannter Wissenschaft-

ler zum Thema »Psychologie des Überzeugens« in einer kurzweiligen Multi-Media-

Show präsentiert – gespickt mit zahlreichen, durchaus humorigen Praxisbeispielen aus 

dem täglichen (Berufs-)Leben, die auch komplexe psychologische Inhalte sekündlich greif-

bar und verständlich werden lassen. Es handelt sich bei den Seminaraussagen nicht um 

selbst entwickelte Hypothesen oder gar einen Extrakt pseudo-wissenschaftlicher Literatur, 

sondern ausschließlich um akademisch fundierte Quellen. 

Allen voran basiert das Seminar auf den Werken von Prof. Robert B. Cialdini, Nobel-

preisträger Prof. Daniel Kahneman, sowie Prof. Gerald Hüther. Ihr Seminarleiter ist hier 

primär kreativer, ideenreicher und doch zugleich humorvoller Übersetzer knallharter 

wissenschaftlicher Fakten.

Die Seminarteilnehmer erhalten ein Handout in Form eines eigens 

hierfür produzierten, 40-seitigen, reich bebilderten, vierfärbig 

gedruckten Booklets im Format von 15 x 15 cm als jederzeitige, 

spätere Nachlese mit praktischen Tipps – spielend in den täglichen 

(Business-)Alltag zu übertragen.                 

Business-Erfolgscoaching

Sicher kennen Sie Personen – idealerweise gehören Sie selbst zu jener be-

gnadeten Gruppe – die einfach sensationell verhandeln oder verkaufen, weil 

sie stets um den Tick überzeugender sind. »Jemand hat den richtigen Dreh 

heraus«, sagen wir dann anerkennend. Scheinbar intuitiv macht er oder sie 

einfach immer das Richtige. Das soll einfach sein? Ja, ist es!

 

Die experimentelle neurowissenschaftliche Forschungsarbeit des letzten Jahr-

zehntes revolutionierte mit ihren bildgebenden Verfahren (Gehirnscans, PET, 

EEG, MEG) das Verständnis, wie denn die menschliche Denkzentrale funktio-

niere und vor allem, wie wir Menschen unterbewusst reagieren – unabhängig 

davon, ob wir dies rational denkend wollen oder nicht.

Dank dieser bahnbrechenden Entdeckungen konnte man nun nicht nur erst-

mals längst bekannte psychologische Phänomene wissenschaftlich begrün-

den. Vielmehr erkannte man, wie dominant uns unser Unterbewusstsein 

als Art Autopilot durchs Leben steuert.
 

 

Was manche Verkaufsgenies aus dem Bauch heraus besser machen, um sich 

das Vertrauen des Kunden zu verdienen, indem sie nämlich dessen Auto-

piloten subtil und geschickt beeinflussen, ist das zentrale Thema dieses 

Seminars. Ebenso, wie man diese nun wissenschaftlich fundierten psycholo-

gischen Finessen gezielt und konsequent einsetzen kann, um seine eigene 

Überzeugungskraft und damit seinen Erfolg systematisch zu steigern.

 

Im Umkehrschluss wird natürlich auch transparent, warum und wo wir selbst 

immer wieder in die Mentalfalle tappen – denn nicht nur das Unterbe-

wusstsein anderer lässt sich raffiniert dirigieren, auch unser eigenes wird 

ständig – ganz besonders spitzfindig und subtil von der Werbung – zu (Kaufs-) 

Entscheidungen verlockt.   

Überzeugungsgenies auf die Schliche kommen!

Mitmenschen systematisch für sich gewinnen! 

Sein eigenes In-die-Falle-Tappen erkennen!
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3300 Amstetten

Dornacher Straße 22

T: 07472 25 680

E: office@erhart.biz

 

www.erhart.biz

 

Der Blog zum ganzheitlichen Erfolg: www.ready-to-win.com

ERHART COACHING & CONSULTING KG 

Coaching »READY TO WIN – der ganzheitliche Weg zum Erfolg«

Zielcoaching & Mentaltraining für Wirtschaft und Profisport

Betriebliche Gesundheitsförderung | Unternehmensberatung   

 

Der ganzheitliche Weg zum Erfolg! EC&C

Null Risiko beim Investment in dieses halbtägig Seminar 

in Form eines Vortrag mit praktischen Übungen! 

Sollten Sie uns anschließend glaubhaft darlegen, dass Sie bzw. 

Ihre Mitarbeiter von diesen Inhalten keine brauchbaren Inputs 

mit in den (Business-)Alltag nehmen konnten, so retournieren 

Sie uns die Booklets und wir stellen Ihnen die Veranstaltung 

nicht in Rechnung bzw. Sie erhalten anbezahltes Geld sofort 

zurück. Ohne Wenn und Aber!

uz r- üd cl ke -G

• Business-Psychologie zum »Angreifen«!

• Super-spannende, innovative Multimedia-Show!

• Mit individuellen Beispielen für Ihre Branche!  

• Gedrucktes Booklet zur weiteren Nachlese!

 Inspirierende Seminar-Location vorhanden!

•

 Gerne auch vor Ort in Ihrem Unternehmen! 

•

 


