PROFILING IN DER
KUNDENBERATUNG:
ERFOLG AUF DEN ERSTEN BLICK.

Ein Gesicht sagt mehr
als 1000 Worte
Es ist Zeit für einen neuen Weg.
Deutschlandweit exklusiv und nur mit Achim
Jaeger: wie Sie Ihr gegenüber in seiner Ganzheit
erkennen und diesen Wissensvorsprung gezielt
einsetzen. Für eine ideale Beratung. Für bessere
Kommunikation und mehr Erfolg im Abschluss.

MIT PROFILING HAT ERFOLG
IN DER BERATUNG EIN GESICHT:
SEHEN – ERKENNEN – HANDELN
Das Prinzip des Lesens in Gesichtern ist so alt wie die Menschheit
selbst. Wut, Trauer, Freude, Lachen
– diese Art Stimmungen sehen wir
auch heute auf den ersten Blick.
Doch beim Proﬁling geht es um
viel mehr, um den Menschen dahinter:
Die grundlegenden Signale, die
von bestimmten Konstellationen
im Antlitz einer Person ausgehen sind wertvolle Schlüssel zu
einer positiven und zielgerichteten Kommunikation im Kunden- und Beratungsgespräch.

Denn anhand von zum Beispiel
Augenstellung,
Beschaﬀenheit
der Stirn oder Anordnung von
Ohren und Wangenknochen sind
in Sekundenbruchteilen präzise
Aussagen darüber möglich, wer
unser gegenüber steht und was
unser Gegenüber ausmacht. Dieser Echtzeit-Eindruck sorgt dafür, dass Gespräche direkt zum
Ziel führen. Wir sehen welcher
Typ Mensch verhandelt, was sein
Bedürfnis ist und welche Kommunikation seinem Naturell entspricht.

Oder anders gesagt: Aneinander vorbei reden war gestern.
Heute ist Proﬁling und damit: Punktlandung in der Beratung!

HÖRST DU NOCH ZU,
ODER VERSTEHST DU SCHON?
Wer sein Gegenüber auf diese besondere Weise ohne Umschweife
wahrnehmen kann, schlägt augenblicklich eine stabile Brücke zu seiner Persönlichkeit. Es entsteht tiefes
Verständnis, sodass Kommunikation sich nicht im Kreis dreht und Beratung an Eﬃzienz gewinnt. Anders
ausgedrückt: Wer unmittelbar weiß,
wie sein Gesprächspartner tickt,

wird ohne Umwege mit Argumenten kommen, von denen klar ist,
dass sie den Kunden auch wirklich
überzeugen. Darüber hinaus ist die
Wahl der richtigen Worte, ein verbindender Stil in der Kommunikation,
dann keine Glückssache mehr. Das
veraltete Gießkannenprinzip hat
ausgedient. Schema F war gestern.
Heute ist: Proﬁling.

WIR HOLEN DIE MENSCHENKENNTNIS
AUS DEM BAUCH IN DEN KOPF
Menschenkenntnis wird oft als dubiose Fähigkeit verkauft, die man
entweder besitzt oder eben nicht.
Sozusagen als angeborene Intuition.
Dass diese Annahme falsch ist, weiß
nicht nur die moderne Wissenschaft.
Dass uns die physische Beschaﬀenheit eines Gesichts viel über einen
Menschen erzählt, haben Gelehrte

bereits mindestens 2000 Jahre vor
Christus erkannt. Hippokrates, Paracelsus oder Aristoteles wussten,
dass ein Gesicht ein oﬀenes Buch ist
für jene, die zu lesen bereit sind. Die
aktuellen Arbeiten des amerikanischen Anthropologen und Psychologen Dr. Paul Ekman sind der beste
Beweis dafür.

DER, DER WEISS WIE’S GEHT: ACHIM JAEGER
Erfolg damit zu haben, andere zu
mehr Erfolg zu führen, hat neben
der Bereitschaft, sich permanent
selbst immer wieder neu zu erﬁnden, auch etwas mit Erfahrung zu
tun. Oder in Zahlen ausgedrückt:
Wer seit 19 Jahren weit vorne in
einem extrem herausfordernden Markt besteht, wer in dieser
Zeit fast 600 Projekte gemeistert,
nahezu 2.000 Seminartage mit
annähernd 7.000 Teilnehmern
durch die Leidenschaft der Extraklasse elektrisiert hat, muss niemandem mehr etwas beweisen.

„

In seinen Trainings lässt Achim
Jaeger sich am Erfolg der Menschen messen lassen, die mit ihm
mehr erreicht haben. Nicht auf
der Basis von schönen Worten
und heißer Luft, sondern anhand
messbarer Zahlen. „Awards und
Auszeichnungen haben mich dabei
nie satt und selbstgefällig werden
lassen, sondern – im Gegenteil – immer wieder zur Suche nach neuen
Herausforderung für das Morgen
motiviert. Mit dem Proﬁling habe ich
das Glück, mich noch einmal völlig
neu erﬁnden zu dürfen und meine
Kunden auf das nächste Level der
Beratungsqualität zu heben!“

Proﬁling ist für mich die logische Steigerung all dessen,
was ich bisher gelernt und gelehrt habe. Das nächste
Level. Der neue Goldstandard in meiner Beratung.“
Achim Jaeger

ENDLICH:
DAS ENDE DES ANEINANDERVORBEI-REDENS
Proﬁling in der Kundenkommunikation
macht Schluss mit Schablonendenken
und räumt auf mit der Annahme, dass
Kunden ganz einfach durch ein starres
Schema zum Abschluss zu führen sind.
Gezieltes Proﬁling stellt unmittelbar eine klare Verbindung zum Gesprächspartner her. Die individuelle
Einschätzung durch die Analyse der Gesichtsmerkmale lässt im wahrsten Sinne des Wortes tief blicken: Sie
erkennen bei Ihrem Kunden sofort, was er wirklich will
und braucht. Sie lassen ihn spüren, dass Sie verstanden haben. Damit intensivieren Sie die Bindung zum
Kunden und steigern ihre Erfolgsquote enorm. Denn
mit Proﬁling treﬀen Sie sofort den richtigen Kundennutzen, der für Ihr Gegenüber maßgeschneidert ist.
Für den Abschluss ohne Umwege, weil Ihr Kunde und
Sie plötzlich die gleichen Ziele haben.

JA, WIR MÜSSEN REDEN



LASSEN SIE UNS MITEINANDER REDEN!
Das Porto übernehmen natürlich wir

