i-talk24 – Mehr Zeit und mehr
Umsatz mit einem einfachen
Tool
Kürzlich bin ich auf ein sensationelles Tool gestoßen, mit dem
man nicht nur im Internet durch angeschlossene
Partnerprogramme Geld verdienen kann, sondern auch im Rahmen
der herkömmlichen Akquise und persönlichem Verkauf. Einfach
durch ausnutzen einfachster psychologischer Grundsätze und
Kommunikationsregeln. Gehirngerechtes Verkaufen, Verkaufen im
Kopf ist das Schlagwort. Es geht hier micht nur im ein Tool,
sondern um eine ausgekügelte Verkaufsmethode.

Beispiel i-talk24 Sprachnachricht

Das Beste ist, dass man aus der Position des „Bittstellers“
herauskommt und nebenher viel Zeit spart. Das ist „reziprokes
Marketing“ wie´s sein soll! Es handelt sich mitnichten um
eines dieser „Schnell-reich-werden-Systeme.“ Das Ganze hat
Hand und Fuß.
Dieses Tool heißt i-talk24 und es ist aus meiner Kommunikation
gar nicht mehr wegzudenken. Einfach durch Versenden von
Sprachnachrichten viá E-Mail. Das Einzige was mir daran nicht
gefällt, dass die Idee nicht von mir stammt
Aber man muss
auch jönne könne.
Die Strategie meines Partners Norbert Kloiber ist wirklich
sensationell und Sie können diese sofort in Ihr eigenes
Geschäft implementieren und mehr neue Kunden gewinnen.
Das Besondere dabei ist:
Sie werden mit Hilfe dieser Strategie, bei gleichem Aufwand
wie bisher garantiert das Vielfache an Umsatz erreichen.
Sie werden dieses spezielle, innovative Wissen an keiner
anderen Stelle erfahren (weder im Internet – noch im
amerikanischen Raum). Denn es stammt aus der persönlichen und
inspirierenden Kundengewinnungspraxis – aus der begeisterten
Forschungsarbeit, die Norbert in den vergangenen Jahren
betrieben hat.
Sie lernen:
Wie Sie bei Ihrem Gegenüber unterschwellige Emotionen
hervorrufen, die sofort eine starke Bindung und starkes
Vertrauen erzeugen und schlussendlich zu einem begeisterten
Kunden werden lässt.
Wenn Sie also wissen möchten, wie Sie einen kalten Kontakt zu
einem Kunden machen – dann werden Sie nur so staunen.
Sie lernen
welcher

einen
auf

mächtigen Beeinflussungsfaktor kennen,
neusten
Erkenntnissen
der

Kommunikationspsychologie beruht.
Sie lernen hocheffektive Marketing-Strategien kennen, mit
denen Sie sich unweigerlich als Experte positionieren.
Diese Methoden sind extrem mächtig. Wenn Sie nur einen dieser
Tipps befolgen, so wird das Ihr Geschäft und Ihr Leben extrem
verändern.
Erfahren Sie außerdem ganz konkrete KundengewinnungsStrategien (u.a. die 5 Schritte Formel), für alle nur
erdenklichen Branchen. Sie müssen diese Strategien einfach
nur für Ihr Geschäft anwenden und Sie machen mehr Umsatz.
i-talk24 kann auch genutzt werden als
– Führungsinstrument,
– Instrument der Kundenbindung,
– Angebotsnachfassung,
– u.v.m.
Verwandeln Sie Anfragen in Aufträge
Hier kleines Beispiel in Form einer Audiobotschaft für Sie.
Die Sprachnachricht können Sie abrufen, in dem Sie den
folgenden Link klicken:

Beispiel Sprachnachricht mit i-talk24
Versenden Sie zu Ihrem Angebot eine erklärende, individuell
auf den Kunden zugeschnittene Sprach- oder Videonachricht.
Geben Sie Ihrem Angebot eine begeisterte, persönliche Note.
Es entsteht ein WOW-Effekt beim potentiellen Kunden. Ihre
Stimme und das gezeigte Bild erzeugt Vertrauen und Sie

beeindrucken durch die schnelle und persönliche Antwort.
Sie erhalten den Auftrag. Mit i-talk24 steigern Sie Ihre
Auftragsquote enorm – bei gleichem Aufwand.
Mit i-talk24 können sogar vertonte Screenvideos versendet
werden, woraus sich ungeahnte Möglichkeiten für alle
Internetaffinen ergeben, wie Webdesigner und Online-Marketer.
Wirkungsvolle Beziehungspflege
(Vertrauensaufbau)
Gratulieren Sie per Sprach- oder Videonachricht
… zum Geburtstag, Jubiläum, Feiertage. Erfreuen Sie Kunden,
Partner, Freunde und Familie.
Sie berühren den Empfänger mit Ihrer persönlichen Stimme. Bild
und Ton schaffen enormes Vertrauen. Ihre Botschaft kommt
wirkungsvoll an und vermittelt echte Wertschätzung.
Das führt zu mehr Vertrauen und somit zu überzeugten Kunden.
Das stärkt die Kunden-beziehung und die Sympathie in Ihre
Firma.
Für wen ist i-talk24 besonders geeignet?
Für

alle,

die

keine

gigantischen

und

kostenintesiven

Werbebudgets betreiben können und wollen, besonders also KMU
und Freiberufler, wie
Theapeuten (Ärzte, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Logotherapeuten …)
Coaches
Psychologen
Unternehmensberater
Webdesigner
Finanzdienstleister
Versicherungsmakler
Unternehmer aller Branchen
Autoren
Speaker
u.v.m.

Auf ein derartig geniales Tool habe ich als Marketer lange
gewartet – nun ist es endlich da!
Ich will nicht lange herumreden. Falls Sie mehr wissen wollen,
klicken sie einfach folgenden Link:
Zum i-talk24 Webinar
Melden Sie sich bei dem Webinar an! Es ist naturlich
Nehmen Sie sich bitte die 2 Stunden Zeit. Sie
nebenbei, wie reziprokes Marketing funktoniert und
Ihr Marketing revolutionieren. Für mehr Zeit und mehr
Es lohnt sich!

gratis.
lernen
wie Sie
Umsatz.

Spracherkennungssoftware
–
Dragon
Professional
Individual
Als Berater, Coach, Gutachter
und Betreiber mehrerer Webseiten
bin ich natürlich viel mit dem
Schreiben beschäftigt. Texte für
Webseiten, Berichte, E-Books und
zahlreicher weiterer Anwendungen
– stets geht für das Texten
einiges an Zeit drauf.

Seit
einigen
Monaten
nutze
ich
dafür
nun
Spracherkennungssoftware des Herstellers Nuance. Ich konnte
damit meine Produktivität um gut 80 % steigern. Ich brauche
auch keine Schreibkraft. Ich spare also nicht nur jede Menge

Zeit, sondern auch Geld.
Die Kosten für diese Software haben sich binnen eines Monat
amortisiert. Dabei gehöre ich noch nicht einmal zu den
extensiven Vielschreibern. Auch diesen Text verfasse ich mit
der Spracherkennungssoftware Dragon Professional. In diesem
Beitrag bespreche ich die Individual Version.
Viele hochqualifizierte Fachkräfte verbringen einen guten Teil
des Arbeitstages mit Schreibarbeiten, dem Formatieren von
Dokumenten, dem Versenden von E-Mails oder dem Ausfüllen von
Formularen, statt sich auf ihre Kunden und wichtigen Projekte
zu konzentrieren, die sich positiv auf den Gewinn auswirken.
Wenn Sie Dokumente und Unterlagen schneller, detaillierter und
genauer erstellen könnten, wären Sie insgesamt produktiver und
hätten mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft und Ihre Karriere. Mit
einer schnellen, genauen Diktier- und Transkriptionslösung und
leistungsstarken Anpassungsfunktionen erstellen Sie Dokumente
wesentlich effizienter und erzielen einen spürbaren
Produktivitätsschub. Dragon Professional Individual steigert
die Produktivität des Einzelplatzanwenders bei der Arbeit
durch schnelle, genaue Diktate und Transkription. Fügen Sie
Ihrem Vokabular branchenspezifische Fachbegriffe hinzu, rufen
Sie zuvor gespeicherte Textbausteine ab oder erledigen Sie
Routineaufgaben per Sprachbefehl. So arbeiten Sie schneller
und effizienter – ob Sie Dokumente, Arbeitsblätter oder
Präsentationen erstellen, E-Mails schreiben, Formulare
ausfüllen oder einfach nur RSI-Beschwerden vorbeugen möchten.
Die Vorteile sind Legion:
Eine schnelle, genaue und flexibel anpassbare
Spracherkennungslösung.
Einfach Gedanken laut aussprechen, formatieren und
bearbeiten Sie Texte schnell und effizient mit Ihrer
Stimme.
Eigene Sprachbefehle zum Einfügen häufig verwendeter
Textpassagen und Grafiken.

Diktieren Sie in gängigen Computer- und Webanwendungen.
Zeichnen Sie unterwegs Ihre Gedanken auf und lassen Sie
sie später automatisch transkribieren (mittels
Diktiergerät).
Bedienen und steuern Sie Ihren Computer ergonomisch und
ohne Einsatz der Hände einfach mit Ihrer Stimme.
Einfaches Korrekturlesen dank Sprachsynthese oder
Audiowiedergabe eigener Diktate
Mit vielen eingebauten Laptop- Mikrofonen verwendbar
(Headset empfohlen).
Schonen Sie Hände, Nacken und Schultern und schaffen Sie
barrierefreie Arbeitsbedingungen.
Zügiges Arbeiten dank kurzer Reaktionszeiten und
minimaler Verzögerung.
Sprechen Sie in normaler Geschwindigkeit. Ihre Worte
werden zeitnah auf dem Bildschirm angezeigt.
Sie sehen das Diktat sofort und können es umgehend
überprüfen.
Keine Idee geht mehr verloren, Dragon hält Ihre Einfälle
und Gedanken umgehend fest, so schnell wie Sie sprechen.
Die
Software
ist
also
ein
Produktivitätsbooster
sondergleichen. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne
zu sein. Besonders viel Spaß bereitet mir das Tool in Tatunion
mit dem Diktiergerät Philips Pocket Memo: Einfach auf die
Couch oder sonstwo hinlümmeln, Text einsprechen, in Drogon
einlesen, korigieren und formatieren – fertig. Allein schon
die Tatsache, nicht mehr so viel Zeit vor dem PC hängen zu
müssen und dadurch die Gesundheit zu schonen, ist einen Kauf
Wert. Unverständlich, dass diese Software nicht viel häufiger
eingesetzt wird.
Die Spracherkennungssoftware gibt es auch noch in weiteren
Versionen, zum Beispiel auch in der Version Legal, die extra
für Juristen entwickelt wurde. Hier ist eine entsprechende
Wortliste hinterlegt, sodass sie nicht mehr eingesprochen
werden muss. Spracherkennungssoftware benötigt ja immer erst

einmal eine gewisse Einarbeitung und Training. Die Genauigkeit
kann je nach Text auf bis zu 99 % gesteigert werden. Es gibt
auch noch Versionen für den medizinischen Bereich. Aber das
führt jetzt zu weit. Die meisten dürften bereits mit der
Professionell Version ausreichend bedient sein.
Dieses Produkt erhält von mir satte 5 Sterne und ich würde
gerne noch einen mehr vergeben, so begeistert bin ich davon.
Wer also seine Produktivität in ungeahnte Höhen führen will,
für den könnte es eine gute Idee sein, sich diese Software
zuzulegen.

Die
Psychologie
des
Überzeugens – von Robert B.
Cialdini
Ein heißer Tipp von Onkel Lutz: „Die Psychologie des
Überzeugens“ von Robert B. Cialdini. Ein Klassiker. Das wohl
beste Buch zum Thema.

Welche Faktoren bringen uns
dazu, das zu tun, was andere von
uns wollen? Und welche Techniken
machen von diesen Faktoren am
wirksamsten Gebrauch? In seinem
Bestseller
beschäftigt sich
Robert B. Cialdini – der
zunächst in den Bereichen
Verkauf, Fundraising und Werbung praktische Erfahrungen
sammelte und heute Professor für Sozialpsychologie ist – mit
Theorie und Praxis des Überzeugens.
Seit Erscheinen des Buches wird es für seine gute Lesbarkeit,
seine praktischen Anregungen sowie seine wissenschaftliche
Genauigkeit hoch gelobt und findet eine grosse Leserschaft
unter Wirtschaftsfachleuten, Fundraising-Spezialisten und
Menschen mit Intersse an Psychologie. Ich kenne keinen
„Experten“, der dieses Buch nicht kennt und Wissen daraus
bezogen hätte.
Das Buch ist auch für Laien verständlich. Allerdings ist es
nicht unbedingt in einem Rutsch zu lesen, denn dazu gibt es zu
viel nützlichen „Inhalt“. Ich konnte den Textmarker kaum aus
der Hand legen. Cialdini erzählt nicht nur irgendwelche
Geschichten, sondern bezieht sich auf knallharte Studien.
Jedes Kapitel wird zusammengefasst und um Verständnisfragen
ergänzt.
Es ist also kein reines Sachbuch, sondern ein Arbeitsbuch
sondergleichen. Diese Arbeit ist allerdings sehr gut
investiert. Beherzigt man die Methoden im Alltag, wird sich
der Preis für das Buch schnell um ein Vielfaches verzinsen.
Wer die in diesem Buch beschriebenen Methoden beherrscht, kann
sich nicht nur selbst vor Manipulation schützen, sondern sich
auch besser durchsetzen und erfolgreicher werden, privat,
beruflich und natürlich im Verkauf und bei Verhandlungen.

Hier kann ich nur 5 Sterne vergeben.

Diktiergerät Philips DPM8000
Pocket Memo
Als Berater und Coach bin ich sehr viel
mit

Aufzeichnungen

von

Seminaren,

Coachings, Ideen, usw. beschäftigt. Um
den Prozess zu optimieren und zu
beschleunigen, ist es sinnvoll, sich
entsprechende Werkzeuge zuzulegen. Ein
Anwalt z.B. kommt ohne leistungsfähiges
Diktiergerät kaum mehr zurecht. Leider
taugen die meisten Billiggeräte nicht
die Bohne. Deshalb habe ich mir gleich
das Diktiergerät Philips DPM8000 Pocket
Memo zugelegt und muss sagen, dass sich
kaum eine Investition mehr gelohnt hat als diese.
Spezifikationen u.a.:
– 3D-Mikrofon für erstklassige Audioqualität und genaue
Spracherkennungsergebnisse
– Integrierter Bewegungssensor für die automatische
Mikrofonauswahl
– Ergonomischer Schiebeschalter zur effizienten einhändigen
Bedienung
– Robustes Edelstahl-Gehäuse für höhere Langlebigkeit
– Möglichkeit der Dateiverschlüsselung
– SpeechExec Workflow-Software für effizientes Datenmanagement
– Docking-Station

Die Audioqalität besticht insbesondere bei der Aufnahme aus
weiten Entfernungen (bei Seminaren ausgesprochen hilfreich).
Als kleines Gadget besteht die Möglichkeit, das Display in
eine „Kassetten-Ansicht“ zu stellen und das Look-and-Feel der
noch immer weit verbreiteten Kassetten-Systeme herzustellen
(die i.d.R. auch leichter bedienbar sind). Positiv ist für
mich, dass man bei Verprechern die Stellen wie bei Kassete
überschreiben kann. Die meisten Billig-Geräte schaffen das
nicht. Ein Riesenvorteil, wenn man zusammenhängende AudioFiles erstellen will.
Ich setze das Gerät auch in Verbindung mit der
Spacherkennungssoftware von Dragon ein (werde ich separat
besprechen) und erreiche dabei einen Zeitgewinn von etwa 80 %.
Das geht so: Gemütlch machen am Strand, auf der Couch oder wo
auch immer, Text einsprechen in Dragon einlesen, ab nach Word
& Co., korrigieren, formatieren fertig.
Wer auf einen ähnlichen Stand kommen will, sollte über eine
entsprechende Anschaffung wirklich nachdenken. Man wird sich
fragen, warum man da nicht schon eher drauf bekommen ist.
Für mich also wieder 5 von 5 Möglichen Sternen.

Cashflow
Quadrant
Robert T. Kiyosaki

–

von

Der zweite Teil aus der Reihe „Rich
Dad, Poor Dad. Warum verdienen manche
Menschen mit weniger Arbeit deutlich
mehr Geld als die große Mehrheit?
Warum fühlen sich einige wenige
Menschen finnziell sicherer als andere
und zahlen darüber hinaus auch noch
weniger Steuern? In diesem Band zeigt
Robert T. Kiyosaki auf, warum das so
ist. Und zwar sehr plastisch am
sogenannten Cashflow-Quandrant, zu dem
er auch ein beliebtes Spiel entwickelt
hat. Auch hier kommt er wieder ohne überflüssiges
Finanzkauderwelsch aus.
Es geht einfach darum, wo und wann man arbeitet, auf welcher
Seite des Quadranten man steht und was man unternimmt, um die
Seite zu wechseln. Tja, in der Schule und auf der Uni wird das
nicht erklärt, welshab sich selbst gut bezahlte Akademiker ein
Leben lang abschuften und nie aus dem Hamsterrad herauskommen,
stattdessen den vorzeitigen Herzinfarkt erleiden. Inzwischen
ist es doch so, dass viele sehr gut ausgebildete Akademiker
für Studienabbrecher wie Bill Gates oder Richard Branson
arbeiten. Studienabbrecher, die heute die Megareichen in
unserer Gesellschaft sind. In diesem Buch, legt Kiyosaki den
Mechanismus schonungslos offen.
Kiyosaki geht hier etwas mehr in die Tiefe als im Vorgänger
„Rich Dad, Poor Dad“. Allerdings auf sehr verständliche Art
und Weise. Er macht wiederum klar, warum man erst dann zur
finanzellen Freiheit gelangt, wenn man die Seiten wechselt
(Richtung Unternehmer und Investor) und passives Einkommen
generiert. Wie wahr, wie wahr.
Er bringt auch eine hilfreiche Metapher:
Ein Riese stolpert oft ud fällt,

Dem Wurm passiert das nicht,
weil er immer gräbt und kriecht,
Das ist seine Welt.
Also niemals aufgeben auf dem Weg zum Erfolg und zur Freiheit.
Diese Buch ist m.E. Pflichtlektüre für alle, die aus der
Tretmühle „Zeit gegen Geld“ und der modernen Sklaverei
hinauswollen. Einfacher und schneller kann man kaum
finanzielle Intelligenz aufbauen – außer natürlich in der
Praxis. Es gibt ja bekanntlich nicht Gutes, außer man tut es.
5 Sterne dafür.

Rich Dad poor Dad von Robert
T. Kiyosaki

Dieses erste Buch von Bestsellerautor Robert T. Kiyosaki ist
eine wahre Perle für all diejenigen, die dem täglichen
Hamsterrad entfliehen wollen und ein Leben in finanzieller
Freiheit anstreben. Wer aus dem Hamsterrad eines mittelmäßigen
Jobs nach dem Prinzip „Zeit gegen Geld“ aussteigen will und
stattdessen „Geld für Geld“ für sich arbeiten lassen will,
also passives Einkommen aufbauen möchte, findet hier die
wichtigsten mentalen Prinzipien. Karriere-Tipps von gestern
sind Out, wie die vielen Internetmillionäre zeigen, die
teilweise nicht einmal über einen Schulabschluss verfügen.
Vielen Akademikern, Freiberuflern und Soloselbständigen wird
dieses Buch die Augen öffnen. Aber auch Mut machen, das Ruder
endlich herumzureißen, denn es ist nie zu spät den Weg der
Freiheit zu gehen und das Leben als Arbeits- und Lohnsklave zu
verlassen. Die Reichen arbeiten nicht für Geld! Diese wichtige
Feststellung zieht sich durch das gesamte Werk, das ganz ohne
Finanzkauderwelsch auskommt.
Kiyosaki, selbst Multimillionär, erzählt auf humorvolle Weise
die Geschichte von seinen beiden Vätern – der eine reich (sein
Mentor), der andere Arm (Akademiker und sein leiblicher Vater)
– und zieht messerscharf Konsequenzen aus seinen
Beobachtungen.
Zitate:
Probleme lassen sich mit Intelligenz lösen, und Intelligenz
erzeugt Geld. Ohne finanzielle Intelligenz ist das Geld
schnell wieder fort. Im Leben kommt es nicht darauf an, wie
viel Geld man verdient, sondern wie viel am Ende davon übrig
bleibt.
In achtzig Prozent der Familien handelt die finanzelle
Geschichte von viel harter Arbeit, weil man vorwärtskommen
möchte. Das Problem ist nicht, dass diese Menschen kein Geld
verdienen. Sondern das Problem ist, dass sie ihr Leben lang
Verbindlichkeiten statt Vermögenswerte kaufen.

