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Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
wie schön, dass du an diesem Training teilnimmst, um dir dein Leben in Verhandlungen und 
Gesprächen zu erleichtern und noch bessere Ergebnisse zu erzielen. 
Dieses Verhandlungstraining bietet dir viele Praxisbeispiele und eine Fülle an Tipps und Tricks 
und Dos und Don‘ts.  

Wie du das Training am effektivsten nützt:  

Mach dir doch deine ganz individuelle Checkliste. 
Du findest das Formular hier bei diesem Video. 
Immer, wenn etwas für dich besonders relevant ist, schreib es sofort auf. Dann siehst du nicht 
nur nach diesem Kurs auf einen Blick, was für dich am Wesentlichsten war, sondern kannst 
auch jeden Tag ganz einfach entscheiden, was du sofort umsetzen wirst. 

Sieh dir die Videos zuerst in der vorgegebenen Reihenfolge an und arbeite alle Unterlagen 
durch, die du neben den Videos findet. Ihr wisst, am besten lernt man dadurch, dass man sich 
nicht nur berieseln lässt, sondern selbst aktiv wird. Da die Videos über einen langen Zeitraum 
bei dir bleiben, kannst du sie dir ansehen sooft du willst und wirst wahrscheinlich immer noch 
Hilfreiches entdecken. 

Hast du dich entschieden, einen Tipp umzusetzen, beginn am besten sofort. Jetzt gleich! 
Spätestens morgen früh. Du bist motiviert, du weißt, was zu tun ist – los geht’s! 
Wer zu lange wartet, vergisst wieder, was er wollte. Unsere Zeit ist zu schnelllebig, um etwas 
auf die lange Bank zu schieben. 

Wenn du dich für das Programm A oder B entschieden hast: 
dann schreibe dir am besten alle Fragen, die dir im Laufe des Trainings einfallen, auf. So hast 
du sie griffbereit, wenn wir uns in einem der Livecalls (Kurs A und B) oder bei Einzelcoachings 
(Kurs A) treffen. Vergiss bitte nicht die Termine für die Einzelcoachings rechtzeitig mit mir zu 
fixieren (Schicke deine Terminwünsche an office@rauchberger.at). Die Termine für die 
Livecalls findest du im Mitgliederbereich. Ihr könnt natürlich auch die Facebook-Gruppe 
nützen, um Fragen zu stellen und so auch die Meinung und Tipps der anderen einholen. 

Wenn du dich für Kurs C entschieden hast  
und damit zufrieden bist, freut mich das sehr. Wenn du doch lieber auch bei den Livecalls 
dabei wärst (Kurs A und B) und/oder auch die Einzelcoachings und das Bonusmaterial von 
Kurs A in Anspruch nehmen möchtest, schicke mir einfach eine Nachricht an 
office@rauchberger.at und wir sprechen über ein Upgrade zu einem fairen Preis. 

Alles Gute und viel Spaß in unserem Kurs 😊 

Deine Ingeborg Rauchberger 


